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Kulturevents
in Donaustadt

 
 
 
 
 

 

 

Beratung & Verkauf:  

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

www.pools.at 

Verbrauch: 4,9 – 5,1 l/100 km. 
CO2-Emission: 111 – 115 g/km.
Symbolfoto. Stand 01/2019.

Der neue T-Cross.
Jetzt bestellbar.

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

Telefon: (01) 501 95-0
www.bestattungwien.at

Vertrauen Sie
dem größten Bestatter

Österreichs.
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Wiener Festwochenprogramm Seite 16/17

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,6-4,4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 129-115 g/km

Bereit für die schönste Zeit im Leben? 

*Unverbindliches Nutzenleasingangebot (inkl. € 1.000,– Trennungsbonus und € 2.000,– Ausstattungsbonus) der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH; Barzahlungspreis € 27.699,-; Gesamtbelastung 
€ 28.814,57; Restwert garantiert; Vorauszahlung € 7.600,-; sämtliche Werte inkl. Nova und MwSt.; Rechtsgeschäftsgebühr € 111,64; einmalige Bearbeitungsgebühr € 210,–; Laufzeit 36 Monate; Laufleis-
tung 10.000 km p.a.; Sollzinssatz var. 4,75%; eff. Jahreszinssatz -2,23 %; 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 30.06.2019 bzw. bis auf Widerruf. Abbildung zeigt Symbolfoto.

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

Die neue B-Klasse.
Jetzt bei Wiesenthal Donaustadt.
Schon ab € 99,–/Monat.*

 ab € 99,–/Monat!*
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Schlussredaktion: 8. April. Eventuell später eintreffende 
Änderungen konnten nicht mehr berücksichtigt werden.

Die nächste dbz
erscheint am 18. Juni

Goldene Hochzeit
(50 Ehejahre)

Buchner Gertrud und 
Dr.phil. Helmut

Gluhak Christine und Anton
Gratzl Mary Ros 

und Franz
Lorenz Alma und Karl

Pfundner Veronika und Otto
Schwaiger Sylvia 

und Herbert
Schwecherl Helga 

und Walter
Thuniot Johanna und Erich

Zuraw Anna und Dieter

UnsereJubilare

Die dbz gratuliert herzlich!

Diamantene Hochzeit
(60 Ehejahre)

Bittenauer Johanna 
und Leonhard

Ehrenreich Maria und Walter

Diamantene Hochzeit
(65 Ehejahre)

Hartl Elfriede und Alfred
Neubauer Maria und Leopold
Rosenfeld Erna und Willibald

Juwelenhochzeit
(72,5 Ehejahre)

Scholz Maria und Kurt

Seit einiger Zeit sorgt eine Einfahrtssperre zwischen Alter Donau
und Kaiserwasser für Rätselraten. „Wird hier etwa mitten in un-
serer Freizeitoase gebaut?“, fragen besorgte Freunde des Nah-
erholungsgebietes die dbz.  Die dbz kann beruhigen: „Die Bau-
arbeiten an der Alten Donau beim Kaiserwasser werden zur Ein-
tiefung des Verbindungsarmes zwischen Alter Donau und Kaiser-
wasser durchgeführt. So soll der Wasserausstausch verbessert
werden. Schon Mitte April soll man wieder ungehindert in das
Kaiserwasser einfahren können. 
Für weiteres Räselraten sorgen Container in der Freizeitoase.
Auf Anfrager der dbz gibt es Entwarnung: „Bei den Containern
handelt es sich um Räumlichkeiten für unsere Mitarbeiter, die
die Alte Donau pflegen und überwiegend mit der Mahd und Ent-
sorgung der Unterwasserpflanzen befasst sind“, beruhigt die
MA 45. Denn diesbezüglich gebe es eine massive Steigerung von
Personal- und Materialeinsatz. „Die benötigte eingezäunte Con-
tainerfläche weist etwa 200 m² auf und benötigt nur einen klei-
nen Teil der Wiese (Gesamtfläche von rund 5.000 m²). Wir bemü-
hen uns intensiv, die Alte Donau für die Sommersaison fit zu ma-
chen! Dazu benötigen unsere Arbeiter, die sowohl bei Hitze als
auch bei Schlechtwetter ihren Dienst verrichten müssen, ordent-
liche Arbeitsbedingungen, wie Umkleidemöglichkeiten, Pausen-
raum und Sanitäreinrichtungen etc. Dies ist auch aus Arbeitneh-
merschutzbestimmungen notwendig“, so die MA 45. 

Arbeiten an der Alten Donau

Am. 4. Marz verstarb  Hubert
Feistritzer völlig unerwartet im
91. Lebensjahr.

Der gelernte Schneidermeister
eröffnete am 4. September
1970  gemeinsam mit seiner Gat-
tin Margaretha die Herrenmo-
den Feistritzer in Stadlau. Zu
dieser Zeit noch „am Land“ -
und Herrenmoden Feistritzer

konnte damals wie heute mit der großen Auswahl und der fach-
männischen Beratung den Kunden die Fahrt „nach Wien“ er-
sparen!
Im Jahr 2005 übergab Hubert Feistritzer das Geschäft an Toch-
ter Ulrike, seit 1977 ebenfalls Schneidermeisterin, wobei er mit
seiner jahrelangen Erfahrung bis zuletzt mit Rat und Tat zur Sei-
te stand. Mit seinem unermüdlichen Engagement für die ansäs-
sigen Kaufleute wurde er ein Fixpunkt in Stadlau und führte mit
viel Charme und Humor durch unzählige Modeschauen und
Veranstaltungen im Bezirk.
Mit seinem überraschenden Ableben hineinlässt er für uns alle
eine große Lücke. In seinem Sinne wird sein Lebenswerk in ge-
wohnter Weise weitergeführt.

Die Familie bedankt sich für die große Anteilnahme.

Hubert Feistritzer 
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Hochhaus neben Donauzentrum geplant

sieren soll das Projekt Sozialbau.
Das Gebäude könnte theore-
tisch bis 85 Meter hoch werden.
Gemäß einem Beschluss der
Stadtentwicklungskommission
ist die Örtlichkeit nämlich als
“Hochhausstandort mit kultu-
reller Nutzung” ausgewiesen.
Als „Vision” schwebt Chorherr
vor, dass Nutzer der Bibliothek
nicht nur in Büchern schmökern,
sondern auch einen einmaligen
Ausblick in Richtung Innenstadt
genießen sollen. 

Auch wenn es Chorherr freut,
nicht alle sind mit dem Projekt
einverstanden: „Wozu brau-
chen wir noch ein Hochhaus mit
Büros und Hotel? Wir haben
doch jetzt eh schon mit dem Fo-

Unmut gegen 
weiteres Hochhaus

In der Donaustadt soll ein neu-
es Hochhaus entstehen. Das
kündigte zumindest Ende Fe-
bruar der scheidende grüne Ge-
meinderat und Planungsspre-
cher Christoph Chorherr als
sein letztes großes Projekte an. 
Im Bezirk kennt man (noch) kei-
ne Pläne. 

Vor dem Donauzentrum, wo
jetzt die Sonnenstrahl-Skulptur
steht, soll ein weiteres Hoch-
haus mit Wohnungen und Büros
aber auch einem Hotel und einer
Niederlassung der Büchereien
Wien entstehen, so Christoph
Chorherr vor seinem Abschied.
Das Grundstück gehört dem
Shopping-Center, das die Fläche
nun zur Verfügung stellt. Reali-

rum Donaustadt ge-
nug in Kagran“, be-
schweren sich Lese-
rInnen bei der dbz. 

Auch Bezirksvorste-
her Nevrivy zeigt
sich nicht begeis-
tert: „Bücherei ist ja
schon eine am
Schrödingerplatz
vorhanden. Außer-
dem habe ich bisher
noch keinen Plan
und kein Projekt ge-
sehen. Das ist eine
Vision von Christoph
Chorherr. Aber wer
keine Visionen hat
...“, so der Bezirks-
vorsteher.
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Das „AgendaDonaustadt Plus“ Fenster 

naustadt ist der grünste Bezirk
Wiens und wird nun gleichzeitig
zu einer genussvollen Nah-
rungsquelle für alle Wienerin-
nen und Wiener.“, sagt Bezirks-
rätin Cornelia Trinko, Agenda-
beauftragte der Donaustadt.

Nikolai und die anderen vom
Obststadt-Team spazieren
durch den Park. Am Ufersteg
der Alten Donau beginnen sie
emsig zu planen: Für jeden
Baum braucht es einen Baumpa-
ten bzw. eine Baumpatin. Die
PatInnen pflanzen und küm-
mern sich um ihre Bäumchen,

tragen können. 

Die MA49 (Wiener Forstbetrieb)
und auch die Bezirksvorstehung
Donaustadt stehen hinter dem
Projekt: „Als Agendabeauftrag-
te des Bezirks bin ich besonders
stolz, dass wir diese zukunftsrei-
chen Gemeinschaftsprojekte in
unserem Bezirk verwirklichen.
Durch gute Zusammenarbeit
verschiedenster Player wird aus
einer Vision Realität. Gemein-
schaft, Nachhaltigkeit und die
Sensibilisierung für das Entste-
hen unserer Nahrungsmittel ste-
hen im Vordergrund. Unsere Do-

Neuer Obstpark im Donaufeld – 
ObstbaumpatInnen gesucht!

... an der alten Donau!

pflegen die Baumscheiben – al-
so den Boden rund um die
Stämme – und gießen beson-
ders in den heißen Monaten. Die
Obststadt Wien lädt zu Obstbau
und -pflegetreffen ein, bei de-
nen man fachkundig begleitet
den Winterschnitt oder Baum-
scheibenbegrünung lernen
kann. 

Die Finanzierung der Obstbäu-
me funktioniert nach einer ein-
fachen Regel: Mit 100€ sind An-
kauf, Pflanzung und Pflege in
den ersten Jahren sicherge-
stellt. 50€ tragen die Obstbaum-
patInnen einmalig bei, 50€ trägt
ein Unterstützungspartner bei. 

Am 18. Mai, 14 Uhr ist es so weit:
Werden Sie Obstbaumpate
bzw. Obstbaumpatin! Das ist
ganz leicht und eine wunder-
schöne Aufgabe. Tragen Sie zu
einer obstreichen Zukunft bei,
von der auch noch weitere Ge-
nerationen profitieren werden.
Beim Pflanzfest ist die ganze
Nachbarschaft willkommen!
Wo? - An der Oberen Alten Do-
nau 135. (U-Bahnstation U1 Ka-
gran)

Melden Sie sich unter
info@agendadonaustadt.at
oder 01/585 33 90 30 an. Alle In-
fos unter www.agendadonau-
stadt.at bzw. wien.obststadt.at
Übrigens: Die AgendaDonau-
stadt ist jetzt auch auf instag-
ram! /agendadonaustadt/

Was wäre, wenn die WienerIn-

nen beim Spazieren ihr gesundes

Obst selbst von den Bäumen

pflücken könnten? Am 18. Mai

entsteht in der Donaustadt der

2. Obstpark der Obststadt Wien.

Wir suchen ObstbaumpatInnen!

„Der Ort ist einfach perfekt.“,
sagt Nikolai Ritter. Er steht auf
einer der Wiesen im kleinen
Park am Drygalskiweg – gleich
neben der Alten Donau. Noch ist
die Wiese leer, vor seinem inne-
ren Auge sieht er aber schon
Marillen, Apfel und Kirschen blü-
hen. Nikolai ist Mitglied der
„Obststadt Wien“. Er und seine
KollegInnen wollen den Park
zwischen der alten Donau und
dem Donaufeld zum Obstpark
machen. 

Warum? Die „Obststadt Wien“
und die AgendaDonaustadt
möchten Obst in der Stadt för-
dern. Die Früchte – Apfel, Birne,
Marille, Zwetschke, Ringlotten –
sind für alle da. Alle Menschen,
die bei einem der Obstparks vor-
bei spazieren, können Obst ern-
ten, soviel sie in ihren Händen
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Viele Maibäume für
die Donaustadt

Was wäre der Frühling im Bezirk
ohne unsere Maibäume? Es ist
schön, in einem Bezirk zu leben,
wo die Tradition des Maibaum-
Aufstellens so gut gepflegt
wird. Da die Donaustadt so groß
ist und insbesondere, da sie
acht selbstbewusste Bezirkstei-
le hat, gibt es traditionell gleich
mehrere Maibäume in der Do-
naustadt. Es gab Jahre, in denen
an einem Tag alle Maibäume
aufgestellt und dann überall
gleichzeitig gefeiert wurden.
Heuer gibt die Verteilung der
Feiern über ganze fünf Tage al-
len Donaustädterinnen und
Donaustädtern die Gelegenheit,
die Feiern in den verschiedenen
Bezirksteilen mitzuerleben.
Ich erlebe schon seit Jahren,
dass traditionelle Feierlichkei-
ten wie das Maibaumaufstellen,
das Erntedankfest und auch der
Krampuslauf, wie er letztes Jahr
in Aspern neu aufgelebt ist, sich
nicht nur größter Beliebtheit er-
freuen, sie haben auch für die
jeweiligen Grätzln eine identi-
tätsstiftende Bedeutung, die
durchaus geachtet und ge-
pflegt werden sollte.
Seitens des Bezirks unterstüt-
zen wir daher die einzelnen Ini-
tiativen und Vereine, welche die
Veranstaltungen organisieren,
insbesondere freut uns das En-
gagement des „Kulturverein
Donaustadt“ und des „Kultur-
fleckerl Essling“ sowie des „Ver-
ein Pflegehospiz Kaisermüh-
len“, die alle drei als Non-Profit-
Organisationen mitwirken.
Von Freitag, 26. April bis Diens-
tag, 30. April ist jeden Tag wo-
anders das Maibaumaufstellen
zu erleben. Wo und wann ge-
nau, erfahren Sie im Internet
demnächst unter: donau-
stadt.wien.at

Eine weitere Tradition der Do-
naustadt ist eine Veranstaltung
ganz anderer Art: Alljährlich fin-
det unsere „Geh-Denk-Wande-
rung“, die auch heuer in Erinne-
rung an die ZwangsarbeiterIn-
nen, Kriegsgefangenen und vor-
nehmlich ungarischen JüdInnen

aus dem zweiten Weltkrieg, die
für die Nazis den Donau-Oder-
Kanal und den Ölhafen Lobau
errichten mussten, wie immer
Ende Mai, heuer am Freitag,
dem 24. Mai, Treffpunkt ist das
Mahnmal Lobau um 16 Uhr. 
Infos zu dieser Veranstaltung

finden Sie zeitgerecht im Inter-
net unter donaustadt.wien.at
Ich hoffe, wir sehen einander
bei der einen oder anderen Ver-
anstaltung im Bezirk – in unse-
rer schönen Donaustadt!

Ihr
Ernst Nevrivy

Das traditionelle Maibaumaufstellen im Frühjahr

Die nächste Sitzung der

Bezirksvertretung

findet am 

5. Juni 2019 um 16 Uhr

im Haus der Begegnung, 

Bernoullistraße 1, statt.

Alle Interessierten sind

herzlich eingeladen.

da-ka hausbetreuung GmbH lädt zum BASSENA TALK

Teilnehmer: DR. CHRISTOPH LEITL
Präsident EUROCHAMBRES (Verband der 
europäischen Handelskammern und Industrie)

und MAG. EVELYN REGNER
Abgeordnete zum Europäischen Parlament

Moderation: DR. NANA WALZER
Autorin und Sprecherin des Europa.cafe

Kulinarisches: Grillerei mit Beilagen von Habibi & Hawara, 
Weinverkostung, Europa.cafe (gegen eine karitative Spende) 
Musik: Niddl

Veranstaltungshinweise: www.da-ka.at unter Veranstaltungen

BASSENA
TALK

Polgarstraße 30 
1220 Wien

22. 05. 2019
17.00 Uhr 

EUROPA DER KONZERNE
WIE KÖNNEN KMU UND DEREN 
BESCHÄFTIGTE ÜBERLEBEN?
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WIENER 
FEST
WOCHEN 
IN DER 
DONAU

STADT
PERFORMANCE 

Eröffnungswochenende 11. / 12. Mai  
Erste Bank Arena und Umgebung

Eröffnungsreden Kulturstadträtin Veronica 
Kaup-Hasler, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, 
Samstag, 11. Mai, 17 Uhr Erste Bank Arena 

Wiener Festwochen 10. Mai�–�16. Juni 2019 
www.festwochen.at�#festwochen2019

VERANSTALTUNGEN  
BEI FREIEM EINTRITT  
DANK AK WIEN

THEATER 

EISDISCO 

TANZ 

PARTYS

11. und 12. Mai

ten in unterschiedlichen Stadt-
teilen von Wien präsent sein. In
der Donaustadt wohnen viele
(junge) Menschen, die das Festi-
val vielleicht noch gar nicht ken-
nen. Die Erste Bank Arena ist ein
einzigartiger Ort an dem man
sich die unterschiedlichsten
künstlerischen Projekte vorstel-
len und auch präsentieren kann
– sowohl drinnen als auch rund-
herum. Viele dieser Projekte fin-
den im öffentlichen Raum statt
und man braucht keine Eintritts-
karte, um dabei zu sein!“, sagt
der Wiener Festwochen-Chef.
Und weiter: „Wir freuen uns
auch schon auf die Produktio-
nen, da einige von ihnen erst
während des Eröffnungswo-
chenendes gemeinsam mit An-
rainerInnen geschaffen werden!
Ein Glanzstück des Festivals, Dia-
mante, wird hoffentlich viele
WienerInnen in die Erste Bank
Arena locken. Sehen wir uns an,
wie sich das Festival künftig wei-
ter durch die Stadt bewegt!“, so
Christophe Slagmuylder.
Das genaue Programm finden
Sie in unserem Veranstaltungs-
kalender (ab Seite 17)

Festwochen
in Donaustadt

Der Belgier Christophe 
Slagmuylder ist seit Juni 2018
Chef der Wiener Festwochen.

Das gab es noch nie! Die Donau-
stadt wurde als Ort für das Er-
öffnungswochenende der Wie-
ner Festwochen ausgewählt!
Am 11. und 12. Mai finden Veran-
staltungen in der Erste Bank
Arena, Attemsgasse 1 und Um-
gebung statt. Damit rückt unser
Bezirk ins Zentrum des kulturel-
len Veranstaltungsreigens.
Doch was sind die Hintergründe
für diese Entscheidung? Die
dbz hat bei dem Leiter der Wie-
ner Festwochen, Christophe
Slagmuylder nachgefragt.

„Die Wiener Festwochen möch-

Eine neue Baustelle oder eine Straße? Seit einigen Wochen wird
auf der Groß Enzersdorfer Straße gleich neben der brandneuen
McDonalds-Filiale eifrig gerodet. „Wird hier eine Durchstichstra-
ße von der Groß Enzersdorfer Straße zur Seestadtstraße ge-
macht?“, fragen LeserInnen der dbz.
Wir haben bei Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy nachgefragt. Auch
wenn es auf dem ersten Blick so aussieht, eine Zufahrtsstraße
wird es hier nicht geben, winkt der BV ab. Sehr wohl aber einen
Fußweg. „Außerdem entstehen eine Tankstelle, ein Kfz-Reifen-
handel und auch ein Elektrohändler wird sich hier niederlassen,“
weiß der Bezirksvorsteher.

Keine neue Zufahrt
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Immer ein offenes 
Ohr für Sie!

Ihr Bezirksvorsteher 
Ernst Nevrivy
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Bezirksvorsteher  

Ernst Nevrivy 
kommt vorbei!
25. April 2019   Süßenbrunn
23. Mai 2019 Breitenlee
27. Juni 2019 Kaisermühlen

Uhrzeiten und Treffpunkte der jeweiligen 
Tour finden Sie auf der Webseite unter 
mhud.wien.at

Live Talk auf Facebook
Do., 18.4.2019, 17 Uhr
Do., 2.5.2019, 11 Uhr
Do., 16.5.2019, 17 Uhr

Mi., 29.5.2019, 11 Uhr
Do., 13.6.2019, 17 Uhr
Do., 27.6.2019, 11 Uhr

 facebook.com/ernst.nevrivy

donaustadt.wien.at
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Wildschweinbaby am Biberhaufenweg überfahren, Schwäne gesichtet

kehrsader der Donaustadt zu
Tode gefahren. 
Nur wenige Wochen später
konnte man  Schwäne beobach-
teten, wie sie den Biberhaufen-
weg entlang schlenderten. Da
ist Vorsicht geboten! Daher der
Appell an alle Verkehrsteilneh-
mer: Bitte fahren Sie hier lang-
sam, aber auch sonst in ländli-
chem Stadtgebiet! Vor allem in
der Dämmerung und Nacht, zu
aller Sicherheit, auch Radfahrer
sind bei erhöhter Geschwindig-
keit gefährdet.

Für allgemeine Fragen zum The-
ma Wildtiere in der Stadt, wenn
Sie ein verletztes oder in Not
geratenes Wildtier melden wol-
len, rufen Sie bitte bei der Wild-
tier-Hotline der Stadt Wien an:
+43 1 4000 49090 täglich von
7.30 bis 22 Uhr.

Dass es Wildtiere immer mehr in
die Stadt zieht, ist ja kein Ge-
heimnis mehr. Füchse, Marder
und sogar schon Rudel von Re-
hen wurden beim Überqueren
der stark befahrener Straßen
wie der Groß Enzersdorfer Stra-
ße gesichtet. Ein Wildschwein
hat es sogar schon bis nach Ka-
gran - noch dazu auf einen Kin-
derspielplatz - geschafft. Wie
die dbz berichtete musste es
„seine Abenteuerlust“ mit den
Leben bezahlen. Es wurde von
Jägern erschossen. 

Besonders am Biberhaufenweg
zwischen Raffineriestraße und
Naufahrtbrücke gibt es einen
Wildwechsel zwischen Lobau
und Lobauvorland.  Das kostete
Anfang März einem Wild-
schwein-Baby das Leben. Es
wurde auf dieser Hauptver-

„Aufmarsch“ der Wildtiere!

Totes Wildschweinbaby am Straßenrand

©Thomas Wilhelm
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Abschied leben.

15x

in Wien

 

  

 

 

 

Wer kennt Ihre Wünsche besser als Sie selbst? 
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Die Donaustadt ist bereits der zweitteuerste Bezirk Wiens

nen Wohnungen haben die
Mietpreise kontinuierlich in die
Höhe getrieben. Wohnungen in
unserem Bezirk wurden 2018 im
Mittel für 14,70 Euro pro Qua-
dratmeter angeboten. Das sind
vier Prozent mehr als im Vor-
jahr. Damit ist der einstige Ar-
beiterbezirk Donaustadt der
zweitteuerste Wiens. Der star-
ke Preiszuwachs vergangener

deshalb Mangelware und die
Mieten steigen stetig, nicht nur
bei uns, so die Mietpreisanalyse
von immowelt.at. In dieser wur-
den die Gesamtmieten in den 23
Wiener Bezirken in den Jahren
2017 und 2018 untersucht. Laut
der Studie sind seit 2017 die Mie-
ten in der Inneren Stadt um acht
Prozent angestiegen. Vor allem
das knappe Wohnungsangebot
sowie aufwändig sanierte Alt-
bau-Immobilien verteuern die
Preise. 
Da sie im Gegensatz zum Stadt-
kern noch über freie Flächen
verfügen, sind die äußeren Be-
zirke und damit auch die Donau-
stadt in den Fokus von Bauträ-
gern gerückt. Wie man es ja tag-
täglich sehen kann. An allen
Ecken und Enden in unserem Be-
zirk wird gebaut. 
Doch  die vielen neu entstande-

Vom Arbeiter- zum Nobelbezirk?

Überall in unserem Bezirk wird gebaut.

Jahrzehntelang hat unser Be-
zirk in Wien nur ein Schattenda-
sein geführt. Dem Arbeiterbe-
zirk drüben über der Donau
wurde wenig Aufmerksamkeit
geschenkt. Das hat sich schon
seit längerem, spätestens seit
den Verlängerungen der beiden
U-Bahnlinien U1 und U2 in unse-
ren Bezirk, geändert. 
Eine Mietpreis-Analyse der 23
Wiener Bezirke von immo-
welt.at zeigt nun, dass die Wie-
nerInnen zwar am meisten in
der Inneren Stadt für ihre Woh-
nung bezahlen (16,80 Euro pro
Quadratmeter),  unsere Donau-
stadt aber im Preisranking
schon auf den 2. Platz gerückt
ist. 

Die Wiener Bevölkerung wächst
seit Jahren. In vielen Bezirken
sind bezahlbare Wohnungen

Jahre flacht, so die Studie aller-
dings 2018 auch wieder langsam
ab. Stattdessen verlagert er sich
auf die südlichen, bislang güns-
tigen Rand- und Außenbezirke,
wie Favoriten oder Liesing.

Dennoch, der Bauboom in unse-
rem Bezirk  hält weiter an und
damit auch die steigenden Prei-
se.



Bezirksrundschau

Droht der „Aspern Sports Area“ das Aus? Wie der Standard
berichtete,  soll es für das Großprojekt in der Seestadt eine Ab-
sage Wien geben, wenn bis Ende Juni keine Umsetzungspla-
nung vorliegt. In der Wiener Seestadt Aspern sollte eigentlich
ein visionäres Spitzensportzentrum entstehen, wie die privaten
Projektbetreiber der „Aspern Sports Area“ (ASA) damals an-
kündigten. Das Vorhaben umfasste auf rund 160.000 Quadrat-
metern Hallen und Freiflächen für zahlreiche Sportarten wie
Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Kampfsport oder Turnen.
Auch universitäre Gebäude, sportmedizinische Einrichtungen
sowie Flächen für den Breitensport waren geplant, dazu eine
Multifunktionshalle und ein Hochhaus für Sportorganisationen
und Vereine. 

Ein 29-Jähriger erlitt am Montag, dem 1. April bei einem Ver-
kehrsunfall  im Bereich Wagramer Straße/Rennbahnweg lebens-
gefährliche Verletzungen.

Der Passant wurde von einem Pkw erfasst. Drei Teams der Be-
rufsrettung versorgten den Patienten notfallmedizinisch und
stabilisierten ihn für den Transport.

Der Mann wurde mit Kopfverletzungen, Verdacht auf innere
Verletzungen und Brüchen in den Schockraum eines Kranken-
hauses gebracht.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf einem unbe-
schrankten Bahnübergang sind am Donnerstag, dem 4. April 16
Personen zum Teil schwer verletzt worden. Beim Aufprall ent-
gleiste der vordere Zugteil. Der Lokführer erlitt ebenso wie der
Lkw-Fahrer und eine Passagierin schwere Verletzungen. Die
Bahnstrecke dürfte bis Freitagnachmittag gesperrt bleiben. Der
Unfall passierte auf dem unbeschrankten Bahnübergang bei der
Röbbelinggasse Ecke Burgkmairgasse zwischen einer Siedlung
in Essling und Feldern.

Neben 60 Feuerwehrkräften war die Berufsrettung mit Teilen
des Katastrophenzugs an Ort und Stelle. Der entgleiste vordere
Triebwagen kam nach dem Unfall auf dem Lastwagen zu liegen
und hing mit der Front in der Luft. 

Der Lok-Führer erlitt Verletzungen im Bereich des Oberkör-
pers, er wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus ge-
flogen.Auch der schwer verletzte Lkw-Lenker war in seiner Fah-
rerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit
werden. Der 53-Jährige erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, Prellun-
gen und einer Rissquetschwunde. 

13 weitere Bahnpassagiere wurden mit leichten Verletzungen
ins Krankenhaus gebracht.

Essling
Zugunglück

Seestadt
Aus für Sportzentrum?

Kagran
Schwerer Verkehrsunfall
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Die Donaustädter Autorin Beate Maxian veröffentlichte in den
letzten Monaten gleich zwei Bücher:

Die Protagonistin des Romans Nina Lud-
wig bekommt das Angebot,gemeinsam
mit Julian Leroy (den sie nicht leiden
kann) in einer Koch Show in Hofberg,
dem Geburtsort ihrer Lieblingsoma Lie-
selotte aufzutreten. Je mehr Nina sich
in die Geschichte ihrer Großmutter ver-
tieft umso mehr Familiengeheimnisse
erfährt sie. Beate Maxian nimmt uns
mit auf eine außergewöhnliche, gut zu
lesende Reise in Gegenwart und Ver-
gangenheit, bestimmt durch sehr star-
ke Frauencharaktere

Beate Maxian: Das Geheimnis der letzten Schäferin, 
Heyne TB, 2018 448 Seiten, 11.30 �
ISBN: 978-3-453-42299-5

Mord im Hotel Sacher ist der neunte
„Fall“ der Journalistin Sarah Pauli. Die
Leiche einer jungen Frau wird im Hotel
gefunden. Das Opfer war Konditorin
und die Boulevard-Presse hat schnell
den Täter ausgemacht: Konditor Max
Brücker, Chef und Exfreund der Toten.
Sarah ist skeptisch und stößt bald auf
rätselhafte Kuchenverzierungen und je-
de Menge dunkle Geheimnisse. Die Kri-
mis sind geprägt von sehr viel Wiener

Lokalkolorit, jeder Menge Symbolik und Brauchtum
Beate Maxian: Mord im Hotel Sacher, 
Goldmann TB, 2019, 416 Seiten, 10.30 �
ISBN: 978-3-442-48782-0

der dbz -Buchtipp 

Maxian mal zwei

der

dbz

Buch-

Tipp!
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Unser
Stadtvorteil:

Schneller zur Lehrstelle

Bezahlte Anzeige

Joboffensive für Ältere

Der Wien-Bonus bringt für Wienerinnen und Wiener viele Vorteile. Sie kommen jetzt 
schneller zu geförderten Wohnungen und zu Jobs – besonders ältere ArbeitnehmerIn-
nen. Wiener Jugendliche haben bessere Chancen auf eine der rund 1.000 Lehrstellen 
pro Jahr! Und die Wiener Unternehmen profitieren bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. 
Informieren Sie sich jetzt unter www.wien.at/wienbonus

Wer länger in Wien lebt, soll auch einen Vorteil davon haben!
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Andreas Schieder

MENSCH STATT
KONZERN.

Am 26. Mai: 
SPÖ – Die richtige
Antwort für Europa. w
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niken zum Einsatz, sondern
auch ein kompetentes Ärzten-
etzwerk aus den verschiedens-
ten Fachrichtungen.
Vorsorge und Diagnose – ein
Leben ohne Schmerzen lohnt
sich!
Schmerzen sind immer eine
Warnung des Körpers, die unbe-
dingt ernstgenommen werden
sollte. Bei Univ.-Prof. Dr. Micha-

Schmerzbehandlung angebo-
ten. 
Warum eine Schmerztherapie
bei Univ. Prof. Dr. Michael Zimp-
fer?
Univ. Prof. Dr. Michael Zimpfer
hat sich mit seiner Ordination
auf die Diagnose und Behand-
lung von chronischen Schmer-
zen spezialisiert. Von der Vor-
sorgemedizin über das individu-
elle Gesundheitsmanagement
bis hin zu den modernsten The-
rapien darf sich der Patient hier
auf die bestmögliche Betreuung
freuen. Als medizinische Dreh-
scheibe ist das Zentrum für Me-
dizin und Gesundheit die erste
Ansprechstelle in allen Gesund-
heitsfragen. 
Durch das frühzeitige Erkennen
einer Erkrankung können die
Chancen auf eine erfolgreiche
Behandlung gesteigert werden.
Dabei kommen aber nicht nur
die modernsten Diagnosetech-

Dr. Michael Zimpfer: individuelle Schmerztherapie in Wien

o.Univ.-Prof. Dr. Michael 
Zimpfer, MBA

Viele Menschen leiden an chro-
nischen Schmerzen, die sie in ih-
rem Alltag oft stark einschrän-
ken. Doch das muss nicht sein,
denn mittels einer individuellen
Schmerztherapie kann der Lei-
densdruck gelindert werden. Im
Zentrum für Medizin und Ge-
sundheit von Univ.-Prof. Dr. Mi-
chael Zimpfer, MBA, 1090 Wien,
Pelikangasse 3, werden die mo-
dernsten Diagnosetechniken
und eine erfolgsversprechende

el Zimpfer wird daher eine re-
gelmäßige Vorsorgeuntersu-
chung mit vollständiger Diag-
nostik zu den wichtigsten
Grundpfeilern des ganzheitli-
chen Gesundheitsmanage-
ments großgeschrieben, um die
verschiedensten Ursachen, Risi-
kofaktoren und Gefahren einer
Erkrankung frühzeitig feststel-
len zu können. 

In
fo

rm
at

io
n

Im Rahmen der Städtepartnerschaft Tokio-Arakawa
und Donaustadt können sich Donaustädter SchülerIn-
nen von 15-18 Jahren für einen interessanten Tokioauf-
enthalt (17. bis 26. August) bewerben, um Land und
Leute kennenzulernen (6 Plätze frei). Es fallen nur Flug-
kosten (€ 500,-) an, den Restbetrag zahlt der Kulturver-
ein Donaustadt. Vom 26. Juli bis 5. August sollen dafür
japanische Schülerbei den Familien der Japanfahrer un-
tergebracht werden. Anmeldungen per email an:
leopold.wedel@gmail.com

Schüleraustausch mit Japan -
schnell bewerben!
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�Matineen im Gartenbaumuseum

Am 14. April mit Herbert Bäuml , Franz Horacek und Ger-
hard Blaboll: "Echt Wien" - Neue Wiener Lieder und feinster
Wiener Schmäh; am 12. Mai präsentiert Fritz Brucker "Schö-
ne Stimmen, schöne Weisen" - ein Melodienstrauß zum Mut-
tertag; am 9. Juni hören Sie "Chansons d'Amour"- Jenny Fox
präsentiert klassische Chansons und bekannte Lieder von
Edith Piaf, Jaques Brel und Barbra Streisand. Beginnzeiten
10.30 Uhr und 12 Uhr. Platzreservierung ist erforderlich unter
Tel. o1 4000-42048 derEintritt ist frei! 
Österr. Gartenbaumuseum, Siebeckstr. 14

Stadlauer Bauernmarkt
jeden Freitag von 8-13 Uhr Die nächsten Termine im Stadlau-
er Park sind der 19. April, der 3./17. und 31. Mai sowie der
14.Juni  die Termine auf der Piazza Star 22 (im Innenhof
beim Merkur) sind der 12. und 26. April, der 10. und 24. Mai,
sowie der 7. und 21. Juni

Veranstaltungen in den Blumengärten
Ostern in den Blumengärten vom 20. bis 22. April.
Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und der tradi-
tionelle Ostermarkt mit kulinarischen Köstlichkeiten und
Osterschmuck warten auf Groß und Klein.
Hirschstettner Gartentage & Wiener Kleingartenmesse vom
3. bis 5. Mai Tipps, Tricks und Infos rund um „kleine Gärten“.
Geöffnet Di-So 9-18 Uhr.
Quadenstr. 15, Bus 22A, 95A, 95 bzw. Straßenbahn 26 (Nord-
eingang)
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Blutspendeaktion Polizei Langobardenstraße
am 27. April von 9.30-12 Uhr und von 13-16.30 Uhr. Annah-
meschluss ist 30 Minuten vor dem Ende der Blutspendeakti-
on. Es stehen zwei Blutspendebusse zur Verfügung!
Polizeiinspektion Langobardenstraße 174

Osterbazar im SMZ-Ost
am 17. April von 8-15 Uhr (Offizielle Eröffnung durch BV
Nevrivy um 10 Uhr) in der Eingangshalle des SMZ-Ost. Der
Erlös geht an die Kinder-Krebs-Hilfe für Wien, NÖ und Bgld.
Elterninitiative. Langobardenstraße 122

Der Kasperl kommt
am 28. April, am 19. Mai und am 16. Juni um 10.30 Uhr 
in der Donaufelder Straße 259
am 27. April, am 18. Mai und am 15. Juni um 10 Uhr
Erzherzog-Karl-Straße 169 (neben Wok-Haus)

Seniorenjause im Café Falk
am 15. April und am 20. Mai um 15 Uhr bei freiem Eintritt.
Bekannte Künstler unterhalten Sie einmal im Monat mit
Wienerlied und Schlager im Café-Keller. Wagramerstr. 137

Gemeinsam sicher in der Donaustadt
Präventionsbus: am 18. April von von  9–17 Uhr, in der
Seestadtstr. 4 (Billa Parkplatz), am 24. April von 9-17
Uhr in der Groß-Enzersdorferstr. 39 (Obi Parkplatz) und
am 25. April von 9-17 Uhr Langobardenstr. 10-12 (Billa)

Grätzl-Kaffee am 12. April von 15-15 Uhr Tchibo Gewer-
bepark Stadlau, am 15. April von 15-16 Uhr im Tchibo
Donauzentrum und am 26. April von 15-16 Uhr im Cafe
AS22., Quadenstraße 65-67
Trafik-Sprechstunde am 28. April von 16-17 Uhr in der
Trafik Müller, Viktor Kaplan-Str.11
Die Beamten stehen der mit Rat zur Verfügung.

Tramway & Eisenbahn Sammler Börse
am 12. Mai von 9-12 Uhr beim Selitsch: Modelleisen-
bahnen und Modellautos aller Spuren und Größen. Ori-
ginal Straßenbahn Signalscheiben Schilder. Div.Zubehör
u.v.m. Infos: 0664/73633947 oder eduard21@aon.at
Konstanziagasse 17

Veranstaltungen im Bezirksmuseum
Die neuen Ausstellungen “Wirtshauskultur in der Donau-
stadt - Vom Beisl bis zu den Einkehrgasthöfen”und
“Schwarzes Gold (Kaffee)” sehen Sie bis 9. Oktober. Geöff-
net Mittwoch 17-19 Uhr und Sonntag 10-12 Uhr (außer Feier-
tage) Kagraner Platz 53-54

StadtTratsch Berresgasse
zum Thema „Freiraumkonzept Stadtteil Berresgasse“
am 7. Mai von 17-19 Uhr in der GB*Stadtteilmanage-
ment Berresgasse. mit Landschaftsarchitektin Carla Lo
s. Ziegelhofstraße 36/12/7R, 1220 Wien
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Flohmarkt der Pfarre Aspern, 
an 25. April von 8-17 Uhr und am 26. April von 9-12 Uhr
Asperner Heldenplatz 9

Pflege- und Pflanzpicknick
am 3. Mai ab 14 Uhr im Paradiesgartl (Ecke Heustadel-
gasse/Saltenstraße. 

Kultur im Kotter
CD -Pre-Release live im Kotter: Die Träumer präsentie-
ren am 26. April um 19.30 Uhr ihre neue CD  „Jetzt“ mit
Interpretationen der zeitlos kritischen Songs von Georg
Danzer. Beitrag: € 19,-.
Quizabend im Kotter, am 10. Mai um 19 Uhr Anmeldung
als Team oder Einzelperson unbedingt notwendig! Min-
destalter 16 Jahre. Getränke zum Selbstkostenpreis!
Krimi-Lesung mit der Donaustädter Autorin Lisa 
Lercher am 17. Mai um 19.30 Uhr. Beitrag: € 10,-   
Vor-Premiere des ersten Solokabaretts von Norbert
Peter am 24. Mai um 19.30 Uhr. Beitrag: € 21,-
Live Musik mit Spinning Wheel am 31. Mai um 19.30
Uhr für alle Freunde des keltischen Folks. Beitrag: € 19,-
Auskunft und Reservierung : kultur-im-kotter@gmx.at

Termine im Kulturfleckerl
Celtic Folk mit Blackbush am 13. April
20. Esslinger Maibaumfest am 20. April ab 14 Uhr mit 
Musik u. Unterhaltung, Maibaumaufstellen um 16 Uhr 
Reisevortrag Rumänien/Bali am 10. Mai m. WolfgangSchack
Bigbandsound mit The Maurer Big Band am 11. Mai
Swing Jazz mit dem Svoboda Swing Trio am 19. Mai
Griechische Musik mit Lakis & the
Baklawa Kings am 31. Mai
Junge Talente der MS Donau-
stadt am 6. Juni
Beginnzeit 19 Uhr (wenn nicht
anders angegeben) Achtung:
Neue Telefonnummer zur Reser-
vierung der (Zähl)-Karten: 0677 /
63 01 98 68 (abends) oder sen-
den Sie ein mail an 
reservierung@kulturfleckerl.at.

Nachbarschaftsideen für
die Seestadt
das Stadtteilmanagement
suchtIdeen für eine gelungene
Nachbarschaft. Sie haben eine
zündende Idee? Reichen Sie
sie bis 10 Mai ein unter fra-
gen@meine.seestadt.info oder
beim Stadtteilmanagment
Hannah-Arendt-Platz 1 (EG)
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57. Überzeugen Sie sich persönlich von unseren speziellen 
Sie uns auf der Messe, von 03.05 Besuchen 

 

hstetten 2019

Öffnungszeiten: Fr: 12:00 - 17:00 Uhr, Sa & So: 09:00 bis 17:00 Uhr. 
Team von CHKlima freut sich auf Ihren Besuch! Eintritt ist frei. Das 

57. Überzeugen Sie sich persönlich von unseren speziellen 
bis 05.05.2019, Sie uns auf der Messe, von 03.05 

 

GF CHKlima
Christian Holcik

Öffnungszeiten: Fr: 12:00 - 17:00 Uhr, Sa & So: 09:00 bis 17:00 Uhr. 
Team von CHKlima freut sich auf Ihren Besuch! 

Messeangeboten. 57. Überzeugen Sie sich persönlich von unseren speziellen 
Glashaus 2 Stand bis 05.05.2019, 

 

Christian Holcik

Team von CHKlima freut sich auf Ihren Besuch! 
Messeangeboten. 
Glashaus 2 Stand 

	����������
����
������������
��������
������"# "$�����������	
���
���
��

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

Wiener Festwochen in der Donaustadt 
Eröffnungswochenende am 11. und 12. Mai: Ein kurzer
Überblick über das Programm, Details finden Sie unter
www.festwochen.at. Großteils wurden die Arbeiten
spezifisch für bestimmte Orte der Donaustadt und/oder
zusammen mit ihren Bewohner*innen entwickelt. Die
Veranstaltungen finden rund um die Erste Bank Arena
drinnen und draußen, mit kurzen Stücken und durativen
Installationen. für alle zugänglich (großteils bei freiem
Eintritt)

11./12. Mai 14-20 Uhr: Mette Edvardsen „Time has fallen
asleep in the afternoon sunshine“ Performance Begeg-
nen Sie der lebenden Bibliothek. Beginn alle 30 Minuten
Erste Bank Arena, Foyer Halle 2+3

11. Mai 16-16.30 Uhr Anna Witt „Beat House Donau-
stadt“ -Visual Arts Performance. Die Gegenden um Ka-

gran und Kaisermüh-
len sind ein Stück
Stadtgeschichte, eine
der letzten Bastionen
des Roten Wien gegen
den Austrofaschismus.
Anna Witt interessiert
daran die lebendige
Utopie, der Glaube an
das Kollektive und an

die Solidarität. Sie stellt sich die Frage: Wie viel Gemein-
schaft ist in unserer Gesellschaft noch vorhanden? Was
verbindet Bewohner*innen eines Gemeindebaus heute
noch miteinander? Für Beat House Donaustadt  zeich-
net Anna Witt mit einem Ultraschallgerät deren Herz-
schläge auf. Gleich zu Beginn der Festwochen öffnen
die Bewohner*innen die Fenster, lassen ihre individuel-
len Rhythmen erklingen und vereinen sich zu einem kol-
lektiven Sound. Dem Sound der Stadt. Alfred-Klinkan-
Hof, Donaustadtstraße 30 Eintritt Frei!;

©Elodie Grethen
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11. Mai 16-20 Uhr: Eisdisco bei freiem Eintritt

11. Mai 17 Uhr Eröffnungsreden Kulturstadträtin Veroni-
ca Kaup-Hasler, Intendant Christophe Slagmuylder

11./12.Mai 17-22 Uhr: Ula Sickle „Relay“ Tanz Performan-
ce Public Area Halle 1 Eintritt frei

11./12. Mai 18-23 Uhr: Mariano Pensotti / Grupo Marea-
Diamante – ein meisterhafter Theatermarathon über
eine städtische Siedlung in einer verlassenen Gegend:
Ein deutscher Unternehmer baute vor gut 100 Jahren

im Norden Argen-
tiniens ein Zuhau-
se für die Mitarbei-
ter*innen seines
Bergbauunterneh-
mens. In drei Ak-
ten und in fünf
Stunden Dauer,
mit Anleihen der
Telenovela, wird
derNiedergang ei-

ner Utopie erzählt. An den elf wie Filmsets aufgebauten
Schauplätzen schaut man als Zuschauer nicht nur in die
Fenster der Häuser von Diamante, sondern auch in die
Leben der Bewohner*innen hinein. In jedem Akt be-
sucht man dieselben Menschen und sieht, wie aus 

Angst um Sicherheit und Wohlstand die Abschottung
wächst. Ein außergewöhnliches Theatererlebnis, das den
Nerv der Gegenwart trifft. Weitere Vorstellungen:
14./15./16./18./19. Mai Beginn jeweils 18 Uhr in der Erste
Bank Arena, Attemsgasse 1.

11. Mai 18.30 -ca. 19.15 Uhr Sarah Vanhee „undercur-
rents“ Die belgische Künstlerin erforscht das ästheti-
sche und politische Potenzial des Schreis. Gemeinsam
mit Bewohner*innen der Donaustadt erarbeitete sie ei-
ne Intervention zu der alle Teilnehmenden ihre persönli-
che Motivation sowie ihre ganz eigene Art und Weise
des Schreiens mit einbringen. Erste Bank Arena, Foyer
Halle 2 + 3 Eintritt frei!

11. Mai 19.30-20.10 und 12. Mai  19-19.40 Uhr Bouchra
Ouizguen, „Corbeaux“ Performance Tanz, vor der Are-
na outdoor. Eintritt frei!

11. Mai ab 22 Uhr: Große Opening Party! Eintritt Frei!

12. Mai 19.30-20 Uhr: Alice Ripoll / Cia REC „aCORdo“
Tanz, Foyer Halle 2 + 3. Eintritt frei! 

Karten für „Time has fallen“ und „Diamante“an derTa-
geskasse der Wiener Festwochen, Lehárgasse 3a, 1060
Wien /Mo-Sa: 10 bis 18 Uhr; oder online www.festwo-
chen.at oder telefonisch unter +43 1 589 22 11
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Für zwei Weltenbummler beginnt die große Reise

Camping Van umgebaut haben.
„Unser Plan ist, mit dem Schiff
z.B. nach Griechenland zu fah-
ren, dann zurückzufliegen und
mit dem Auto, dasdas wir inzwi-
schen sicher geparkt haben,
nachzukommen. Wir fahren die
Strecke daher nicht nur am

Wasser und können so auch
Land und Leute kennenlernen.“
Und wohin soll die große Fahrt
gehen?  „Also die nächsten
zwei, drei Jahre wollen wir im
Mittelmeer bleiben. Dann soll es
weitergehen Richtung Kanaren
und dann immer weiter Rich-
tung Karibik, Kanada etc. Unser
Plan ist, keinen Plan zu haben,

Apropos: Größenmäßig hat man
sich nicht gerade verschlech-
tert. Stolze 100 Quadratmeter
Wohnraum stehen den beiden
zur Verfügung. „Insgesamt ha-
ben wir 4 Doppelzimmer, jedes
mit Bad und WC, falls Freunde
zu Besuch kommen.“ Damit

man auf hoher See auf nichts
Verzichten muss, hat man auch
zahlreiche Extras einbauen las-
sen, „damit wir am Ende völlig
autark sind. Wir habe eigenes
Wasser, eigenen Strom, Hei-
zung und natürlich WLAN.“ Und
auch sonst, vom Induktionsherd
bis zum Fernseher ist alles da,
was auch die Landratten in ih-
ren vier Wänden haben.

Zu Wasser und zu Land

Auch wenn die Pink Penguin
(pinker Pinguin) - so der Name
ihres Katamarans - nun ihr „fes-
ter Wohnsitz“ geworden ist,
möchte man doch viel Zeit an
Land verbringen. „Es ist gut am
Wasser zu sein, aber eigentlich
ist das Schiff nur ein Transport-
mittel, um an Orte, wie Buchten
zu kommen, wo man sonst nicht
hinkommt. Die meiste Zeit will
man doch am Land unterwegs
sein.“ In Häfen oder mit ihrem
Landrover, den sie zu einem

Zwei Donaustädter auf großer Fahrt

Die beiden Weltenbummler Barbara und Wolfgang vor 
ihrer Pink Penguin.

Einfach seine Sachen packen
und - im wahrsten Sinne des
Wortes  - zu neuen Ufern auf-
brechen. - Wovon viele nur träu-
men, machen zwei Donaustäd-
ter wahr. Barbara und Wolf-
gang haben Anfang April alle ih-
re „Zelte“ abgebrochen, um
den Rest ihres Lebens auf Aben-
teuerfahrt rund um den Globus
zu gehen. Nun hieß es am 1.
April (dem Geburtstag von
Wolfgang“) „Leinen los“!

Barbara sitzt mir gegenüber vor
einer Tasse Tee. Noch ganz ent-
spannt, nur die Vorfreude ist ihr
ins Gesicht geschrieben. Es sind
nur noch wenige Tage bis es los
geht. Fast alle Sachen sind in ei-
nem Depot verstaut, alles was
man auf hoher See nicht brau-
chen kann. Vieles wurde ver-
schenkt oder verkauft. “Was, ihr
gebt die Wohnung auf?“, war
die erste Frage, wenn wir
Freunden, Familie und Bekann-
ten gesagt haben, was wir vor-
haben“, erzählt Barbara und
schmunzelt. „Ich glaube, die
Menschen sind vor allem so er-
staunt, weil ihre Wohnung ihr
„Save Haven“ ist. Diesen siche-
ren Hafen haben die beiden
mittlerweile aufgegeben, um
neue noch unbekannte anzu-
steuern. 
Das war alles andere als eine
„Kurzschlussreaktion“, versi-
chert die passionieren Seglerin,
die ihr Handwerk an der Alten
Donau gelernt hat. Ihr Vorhaben
wurde von den beiden Welten-
bummlenr genau geplant: „Vor
zehn Jahren haben wir uns ei-
nen Katamaran gekauft. Schon
damals ist unser Entschluss fest-
gestanden, mit diesem um die
Welt zu segeln. Seitdem haben
wir uns nichts Größeres mehr
für hier angeschafft“, strahlt
Barbara vor Begeisterung.
Zunächst wurde die geräumige
Wohnung übergangsweise ge-
gen eine kleinere getauscht, be-
vor man in eine Kajüte eingezo-
gen ist. 

nur Fixpunkte.“
Und wie finanziert man sich die-
sen Lebenstraum? „Das Boot ist
jetzt mit allem ausgerüstet. Soll-
te und das Geld ausgehen, ma-
chen wir fast alles. Wenn man
offen ist, wird sich schon etwas
finden“, sind die beiden zuver-
sichtlich. Außerdem hat Daniela
auch die Möglichkeit, Teile ihres
Jobs an Bord zu erledigen. „Ich
betreibe auftragsmäßig Famili-
enforschung. Das kann ich auch
vom Schiff aus machen.“ Außer-
dem ist sie ausgebildete Tauch-
lehrerin. 
Und wollen die beiden wirklich
für immer Wien den Rücken
kehren?  „Der Plan ist schon, für
den Rest unseres Lebens eine
feste Bleibe nur am Wasser zu
haben. Aber natürlich werden
wir kommen, um Familie und
Freunde zu besuchen oder Ski-
fahren zu gehen. Wir lieben ja
Wien, es ist nur schade, dass es
nicht am Meer liegt, schmunzelt
die künftige Weltenbummlerin.

Inzwischen sind die beiden
schon auf ihrem neuen schwim-
menden Zuhause, das zur Zeit in
Italien vor Anker liegt. Wer sie
von Zuhause aus auf ihrer Fahrt
begleiten will, hat die Möglich-
keit dazu. Unter www.pinkpen-
giun.at. Pink Penguin, das Mas-
kottchen der beiden, führt ein
genaues „Logbuch“.  
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LWS Donaustadt: Erneuter Sieg beim World Peace Game

der Erfinder des World Peace
Games per Videobotschaft bei
den SchülerInnen der LWS Do-
naustadt entschuldigt, in was
für einen traurigen Zustand die
bisherigen Generationen die
Welt gebracht haben. Das Rol-

stadt (LWS Donaustadt) zum
dritten Mal in Folge gewonnen.
Als PolitikerInnen, Diplomat*In-
nen aber auch als VertreterIn-
nen der Weltbank waren die
SchülerInnen gefordert, sich mit
den großen Problemen der Welt
auseinanderzusetzen. Die jun-
gen Menschen lernten dabei le-
benspraktische Fähigkeiten wie
Informationen zu filtern, schnel-
le Entscheidungen zu treffen
und im Team zu arbeiten. Ein an-
sprechendes Spielbrett mit den
vier Ebenen „Land“, „Unterwas-
ser“, „Luftfahrt“ und „Weltall“
veranschaulichte die weltwei-
ten Herausforderungen.

Das World Peace Game wurde
vom amerikanischen Lehrer
John Hunter erfunden. Es erin-
nert an Greta Thunberg, die jun-
ge Klimaaktivistin, wenn sich

Die Welt zu einem besseren Ort machen

Die SchülerInnen der Lernwerkstatt stellten sich beim World
Peace Game 50 Krisen, die unseren Planeten bedrohen.

Von der Flüchtlingskrise über
Ressourcenknappheit bis hin
zum Klimawandel: beim einwö-
chigen World Peace Game an
der Lernwerkstatt Donaustadt
lösten SchülerInnen erfolgreich
50 globale Herausforderungen
durch innovative Ideen. An dem
Projekt waren 26 Kinder und Ju-
gendliche von der 5. bis 8.
Schulstufe beteiligt.

„Man kann nur gewinnen, in-
dem man die Welt zu einem bes-
seren Ort macht“, waren die
SchülerInnen begeistert. Sie wa-
ren sich rasch einig: „Vielleicht
sollten wir keinen Krieg begin-
nen, denn im Endeffekt führt
uns das nicht zum Ziel.“ Die Kin-
der und Jugendlichen konnten
alle Krisen friedlich lösen. So
wurde das World Peace Game
an der Lernwerkstatt Donau-

lenspiel ist so konzipiert, dass
Erwachsene komplett in den
Hintergrund treten und die
SchülerInnen das Kommando
übernehmen. Das Projekt ist ein
Fixpunkt im Schulleben der
LWS Donaustadt.

©Lernwerkstatt Donaustadt
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Bereits zum 21. Mal fanden heuer wieder  von 20. bis 21.
März die beliebten Donaustädter Seniorentage in der Arena
des Donauzentrums statt, die umfassende Informationsver-
anstaltung für die Zielgruppe 50plus. Von Pflegeheim bis In-
ternet reichte die Palette der Themen. Der Besucheran-
drang war wieder groß. 
An dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wirkten
viele Organisationen und Donaustädter Unternehmen mit.
Unter anderen informierte der Fonds Soziales Wien über
Betreuungsmöglichkeiten für zu Hause, Heimhilfe und Ta-
geszentren, und die Helfer Wiens mit Vorträgen über Si-
cherheit im Alltag.  

Seit 10 Jahren gibt es bereits den beliebten Dorfheurigen in
Breitenlee.
Anlässlich des runden Geburtstages fand Anfang April ein
großes Fest zum Jubiläum statt.
Foto: Der Wiener Klubobmann der FPÖ, Toni Mahdalik,
Spitzenkandidat  der FPÖ zur EU-Wahl, Harald Vilimsky und
Bezirksvorsteher-Stellvertreter Werner Hammer (FPÖ) ka-
men und gratulierten dem Wirten des Dorf-Heurigen Harald
Kocian.

Frühlingsfest bei Mercedes Wiesenthal, Donaustadtstra-
ße 51.
Zahlreiche BesucherInnen kamen wieder, um sich von den
Vorzügen der neuesten Modelle von Mercedes Wiesen-
thal zu überzeugen. Daneben konnten sie  sich Grillhen-
derl undGetränke schmecken lassen. Und für die kleinen
Gäste gab es eine Hüpfburg mit Kinderbetreuung. 
Foto: Geschäftsführer Herbert Spiegel (re.) mit einem sei-
ner langjährigen Mitarbeiter.

„Hoher Besuch“  in der Modularen Mittelstufe Aspern. Am 19.
März statteten die ie beiden Rapid-Spieler Marvin Potzmann
und Boli Bolingoli den Schülerinnen und Schülern einen Be-
such ab. Neben einer Fragerunde und dem Verteilen von Auto-
grammen zeigten die Fussball-Profis bei einem Schnuppertrai-
ning mit abschließenden Mini-Matches ihre Ballkünste - sehr
zur Freude der Kids. 
Der Grund für den Besuch: Eine Schülerin hatte bei einem

Preisausschreiben ein Meet & Greet mit den Rapid-Spielern ge-
wonnen und ihren Preis freundlicherweise der Schule zur Ver-
fügung gestellt. Neben ihren Klassenkameraden konnten auch
noch einige weitere Schülerinnen und Schüler teilnehmen,
welche bei einem Quiz ihr Wissen zum Thema Fußball unter

Beweis gestellt hatten. 



im dbz-Blitz lichtgewitter    

Seit 1. März 2019 ist Mercedes Wiesenthal, Donaustadtstraße
51 ist nun auch offizieller Mercedes-Benz Vans Vertriebs- und

Servicepartner. Das bedeutet: KundInnen bekommen jetzt vom

kleinen smart über Mercedes-Benz Pkw bis zu einem großen

Mercedes-Benz Sprinter alles aus dem Daimler Portfolio, was Ihr

automobiles Leben schöner macht. Beim Wiesenthal Business

Brunch hieß das Team von Merdedes Wiesenthal  gemeinsam

mit dem Mercedes-Benz Vans Team und Wiesenthal Business-

kunden die neuesten Zugänge im Wiesenthal Portfolio willkom-

men.
Foto: Geschäftsführer Herbert Spiegel

Am 21. März fand bei da-ka die erste Veranstaltung aus der Rei-
he „Bassena Talk“ statt. Anlässlich der Arbeiterkammerwahl
diskutierten die Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl
und Christoph Matznetter über die Bedeutung der Arbeiter-
kammer für kleine und mittlere Unternehmen. 
Die cirka 80 Gäste aus Bezirkspolitik, da-ka Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ließen den Abend im Anschluss am Buffet mit
Wein bei musikalischer Untermalung des Saxophonquartetts
4willdrive ausklingen. 
Der nächste „Bassena Talk“ findet am 22.Mai um 17   anlässlich
der EU-Wahl statt. Es diskutieren die Autorin Nana Walzer, die
Europaspitzenkandidatin der SPÖ  Evelyn Regner sowie Chris-
toph Leitl von den europäischen Wirtschaftskammern über
das Thema „Europa der Konzerne- wie kleine und mittlere Un-
ternehmen und deren Beschäftige überleben können“. 
Dazu serviert da-ka ein Begleitprogramm mit Musik von Niddl,
einem Grillbuffet und Weinverkostung. Interessierte sind herz-
lich willkommen. 

Ende März konnten sich die treuen KundenInnen und solche, die es noch werden wollen,  über den neugestalteten Schaugarten
der Firma Lumisol am Biberhaufenweg 135 freuen. Hier werden die neuesten Terrassenbeschattungen und Pergolamarquisen in
„Lebensgröße“ präsentiert. Diesmal fand das Event in Kooperation mit der Floral-Garage von Florian Griessmaier statt. Für leibli-
ches Wohl der Gäste war wie immer bestens gesorgt. Und der Termin für das nächste Schaugartenevent ist schon fix: am 11. Mai
von 9 bis 17 Uhr.
Fotoli: Das Eigentümer-Ehepaar Gerhard und Martina Fuit mit Kooperationspartner Florian Griessmeier (re.)
Foto re: Martina und Gerhard Fuit mit Ihren Mitarbeitern.
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BR Thomas
Hüttner (FPÖ)
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BR 
Hannes Lager
(Grüne)

und Freizeitanlagen bis hin zum
Landschaftsschutzgebiet, das
1.503 Hektar umfasst. Diese Viel-
falt und Diversität ist Ausdruck
unserer sozialdemokratischen
Politik für die Menschen in unse-
rer Stadt. Unsere Donaustadt
vereint alle Vorzüge einer urba-
nen Stadt und stellt gleichzeitig
mit ihren Freiflächen, Parks und
Naturspielplätzen als nahe Erho-
lungsstruktur ein Grünraumpa-
radies dar, um das uns viele be-
neiden. 
Unter sozialdemokratischer
Führung wird die Donaustadt
auch in Zukunft all diese Vorzü-
ge aufweisen. 

Die Frage lässt sich relativ leicht
beantworten: Indem die rote
Stadtregierung samt Bezirksvor-
steher endlich einen Paradig-
menwechsel vollziehen und
dem Zubetonierungswahn eine
Absage erteilen.  

Die Grünflächen, welcher Art
auch immer sie sein mögen, tra-
gen zur Lebensqualität in unse-
rem Bezirk bei. Da hilft die Alibi-
aktion Norbert-Scheed-Wald
nicht, denn dieser Wald kann die
verschwundenen Grünflächen
nicht ersetzten. Wenn die SPÖ
mit Hilfe der Grünen und der
ÖVP die Felder in der Berresgas-
se und am Oberen Hausfeld mit
über 7.500 neuen Wohnungen
zubetoniert, damit sich rote und
schwarze Wohnbauträger die
Taschen vollmachen, ist das ein
umweltpolitisches Drama. Das,
was unsere Donaustadt nämlich
so einzigartig macht, steht auf
der Kippe. Unser Bezirk zeich-
net sich durch Dichte und Weite
aus, durch Stadt und Land zu-
gleich. Noch! Die steigenden Be-

völkerungszahlen können nicht
allein im 22. Bezirk mit Wohn-
raum versorgt werden. Die Fol-
ge sind anonyme, gesichtslose
Wohnghettos und der endgülti-
ge Untergang unserer Ortsker-
ne. Wenn man sieht, mit wel-
cher Unbekümmertheit die SPÖ
monströse Wohnhausanlagen
auf Profit komm raus auf die
grünen Wiesen betoniert und
sogar die Günflächen in beste-
henden Gemeindebauten nach-
träglich verbaut werden, so ist
das unverantwortlich gegen-
über nachkommenden Genera-
tionen. 

Geht man auf die Homepage der
SPÖ-Donaustadt, so kann man
unter „Wohn-Gartenstadt heute
und morgen“ lesen: „… Denn
weder darf der 22. Bezirk zu ei-
ner größtenteils zubetonierten
Schlafstadt, noch dürfen die
dörflichen Strukturen der ein-
zelnen Bezirksteile ausgelöscht
werden. …“ Dem können wir
uns nur anschließen und fordern
die regierenden Sozialdemokra-
ten auf, auch endlich danach zu
handeln und ihren Betonier-
wahn abzustellen!

Die nächste dbz
erscheint am 

18. Juni

Ist die Donaustadt eine Garten-
stadt? Wir haben viel Grünraum,
zum Beispiel die Blumengärten
Hirschstetten und die Lobau
und diese sollten erhalten blei-
ben. Beides sind Erholungsräu-
me, die nicht nur die Donau-
städter_innen, sondern alle
Wiener_innen gern und gut nüt-
zen.
Und ja, es gibt auch viele Gärten
in den Siedlungsanlagen, im Lo-
bauvorland, rund ums Mühlwas-
ser, in Essling und in anderen Be-
reichen des Bezirks, in denen

Seit fast 20 Jahren verfolgen wir unsere Vision
einer Donaustadt, die Lebensqualität und Urbani-
tät mit einander verbindet. Schon bei der Bezirks-
vertretungswahl 2001 hatten wir die Forderung

aufgestellt: ”Der 22. Bezirk darf nicht billiges Baureserveland
sein – Die Donaustadt muss Gartenstadt sein und bleiben.“ 

Leider müssen wir heute feststellen, dass sich die Donaustadt
immer mehr zu einer Betonwüste wandelt. Die Bauwut der Rot-
Grünen Stadtregierung breitet sich unvermindert aus. Exempla-
risch für solche Bauprojekte sind die Berresgasse (3000 Wohn-
einheiten) und Dittelgasse (450 Wohneinheiten). Diese wurden
auf eine grüne Wiese gesetzt, ohne vorhandene Infrastruktur-
maßnahmen zu planen. 

Wie schon gesagt, dies ist nicht unsere Vision von einer le-
benswerten Donaustadt. Wir wollen eine nachhaltige Stadtent-
wicklung, bei der die bebaute Fläche und die öffentlichen Frei-
räume in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen
und nicht wie in der Donaufelder Straße Betonschluchten ent-
stehen. Es soll eine lebenswerte Stadt sein, in welcher das Woh-
nen, Arbeiten und Einkaufen nicht voneinander entkoppelt
stattfindet, sondern die ein multifunktionales Gebiet beher-
bergt. Als ein Bezirk, wo die Landwirtschaft eine große Rolle für
die Nahversorgung spielt, müssen wir diese Räume erhalten. 

Wir kritisieren nicht nur, sondern bringen immer wieder auch
Vorschläge ein. Wie zum Beispiel unsere Anträge zu „Grünfassa-
denbegrünung“, „Begrünung von Wartehäuschen“, „Dachbe-
grünung“, „Ökostraßen“, „Solarradwege“ und „Dotation der
Lobau“. Diesen Weg werden wir auch konsequent weitergehen.
Für eine L(i)ebenswerte.Donau.Stadt.

dbz-Diskussionsrunde

Der 22. Wiener Gemeindebezirk
gehört zu den flächenstärksten
Bezirken der Bundeshaupt-
stadt. Und obwohl die Donau-
stadt jener Bezirk mit dem
schnellsten Wachstum und der
höchsten Bauaktivität ist, weist
sie einen Grünraumanteil von
rund 54 Prozent auf. Damit ge-

hört unsere Donaustadt zu den
grünsten Bezirken Wiens. Und
daran wird sich auch weiterhin
nichts ändern. 
Wie bunt, vielfältig und divers
der Donaustädter Grünraum ist,
lässt sich unter anderem an den
35 Kleingartenvereinen ablesen,
die einen wertvollen ökologi-
schen Beitrag leisten. Die ge-
samte Bandbreite reicht jedoch
vom Nationalpark Donau-Auen
bis hin zu den Gemeinschafts-
und Nachbarschaftsgärten, von
den Kleingärten bis zur Obst-
baumallee, vom Donaupark
über die vielen anderen Park-

BR  Klubobmann Zoran Ilic (ÖVP)

Themenvorgabe: ÖVP

Donaustadt muss Gartenstadt
bleiben. Wie gehen wir das an?

Klubvorsitzender
der Wiener SPÖ
GR Mag. Josef
Taucher (SPÖ)
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Klubobmann
BR Ferdinand
Maier (Neos)

Für den Inhalt der Beiträge sind ausschließlich

die im Diskussionsforum vertretenen 

Fraktionen des Donaustädter Bezirksparlaments

verantwortlich.

Die Donaustadt ist tatsäch-
lich eine Gartenstadt und soll
auf jeden Fall eine bleiben. Un-
abhängig davon wird nicht nur
vom Bürgermeister bis zum Be-
zirksvorsteher immer wieder
betont, dass die Donaustadt
das Stadterweiterungsgebiet
Nummer eins, der Stadt Wien,
ist. Es gibt viele Pläne, wie den
STEP 2025 (Stadtentwicklungs-
plan), der besagt, dass Hoch-
bauten nur entlang der höher-
rangigen Verkehrswege, wie
A23, S-Bahnen, U-Bahnen, der
Donauplatte und der Seestadt
errichtet werden sollten. Wie
das Beispiel Bauprojekt Berres-
gasse zeigt,  hält man sich oft
nicht daran. Darüberhinaus gibt
es Zusagen, dass mehrere Grün-
brücken in Nord-Süd-Richtung,
z.B. vom Scheed-Wald zum Na-
turschutzgebiet Lobau, reali-
siert werden. Mit der Flächen-

Einfamilienhäuser das Stadtbild
prägen. Diese sind nicht in Ge-
fahr, weg zukommen.
Also worin besteht die Gefähr-
dung für Grünraum in der Do-
naustadt? Hier sehe ich zwei Ge-
fahrenquellen. Erstens: Die Um-
widmung von Agrarflächen in
Bauflächen. Die Stadt ist hier
großzügiger als es manchmal
gut ist. Und die Donaustädter
Bezirksvorstehung lässt mehr
zu, als sie sollte. Dagegen müs-
sen wir mit allen politischen Mit-
teln ankämpfen, was aber ge-
gen die regierende Bezirks-SPÖ
sehr schwer ist.
Zweitens: Das Beschneiden und
Gefährden der gleich zu Beginn
genannten großen Erholungs-
räume unseres Bezirkes: Die Blu-
mengärten Hirschstetten wer-

widmung als Werkzeug, könnte
die Raum- und Stadtplanung
ideal beeinflusst werden. Da-
mit könnte die Zersiedelung in-
nerhalb der Stadtgrenzen und
die zunehmende Versiegelung
von Grünflächen hintangehal-
ten werden. Unsere Ortsdurch-
fahrten, z.B. Essling, Aspern
und Hirschstetten sind einer
Gartenstadt nicht würdig. Mit
einer Attraktivierung des öf-
fentlichen Verkehrs könnte
man mehr Lebensqualität errei-
chen. Eine Lokalbahn oder
Schnellstraßenbahn auf eige-
nen Gleiskörpern und kurzen
Intervalen von Groß-Enzersdorf
zur U-Bahn Station Seestadt
Nord, würde die Nutzung für
die Pendler vom Marchfeld in-
teressant machen. Damit könn-
te die U-Bahn und die S-Bahn
erreicht werden. Mit einem in-
teressanten Fahrpreis-Modell
würden wahrscheinlich viele
den PKW jenseits der Stadt-
grenze stehen lassen. Es wäre
doch eine schöne Vision, wenn
sich in den Ortskernen wieder
Geschäfte ansiedeln würden
und man im Schanigarten Kaf-
fee trinken könnte. 

den gefährdet oder zumindest
eingeschränkt – wenn die Stadt-
straße so überdimensioniert ge-
baut wird und mehr einer Stadt-
autobahn gleicht als einer Stadt-
straße, wie es zur Zeit geplant
ist. Und die Lobau ist durch die
Lobauautobahn massiv gefähr-
det. Es sollte sowieso jedem ein-
leuchten, dass eine Autobahn
durch einen Nationalpark zu
bauen, ein Unding ist.
Also gibt es 3 Dinge, die wir an-
gehen können: Zu viel Umwid-
mung von Grünland verhindern,
die Stadtstraße redimensionie-
ren und andere Lösungen für
die sechste Donauquerung fin-
den. Auch dazu gibt es Pläne,
wie das billiger und besser als
durch einen Nationalpark hin-
durch gemacht werden kann
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Unsere Leser meinen ...

WORTANZEIGEN – WORTANZEIGEN
119.900.- um nur €
59.800.- zu haben. Tel:
0664-4528638 (bitte
keine SMS)

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

PIANINO NEUWERTIG
Marke CONCERTO (Bau-
gleich mit Young
Chang) edles Design in
Hochglanz-Schwarz,
Kratzerfrei, Erstbesitz,
Nichtraucherhaushalt,
Zustand wie NEU, noch
Garantie, 3 Pedale inkl.
Leiserspielfunktion!, Su-
perklang statt € 5.900.-
nur € 2.690.-  Tel: 0664-
4528638

KONZERTPIANO (Pre-
miumqualität) mit Flü-
gelklang von Lauber-
ger&Kloss (Made in
Vienna) ähnliche Quali-
tät wie hochwertige Bö-
sendorfer Klaviere, neu
renoviert (2017) wenig
benützt, Spitzenklang
und Mechanik, inkl. Lei-
serspielfunktion statt €
9.800.- um nur € 3.990.-
Tel: 0664-4528638 (kei-
ne SMS)

Neue 4/4 Violine inkl.
Koffer und Bogen, gute
Einsteigerqualität für
nur € 298.- Tel: 0664-
2820373

Instrumente
rantie, Spitzenklang
(vergleichbar mit Bösen-
dorfer oder Steinway)
ideal für den anspruchs-
vollen Pianisten, um-
ständehalber wegen
Auslandsübersiedlung
statt € 49.900.- zum hal-
ben Preis von nur
24.800,- (FP) Info unter
Tel: 0664-3132461

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 €

S A L O N F L Ü G E L
"SCHWEIGHOFER ORI-
GINAL" 210cm - "Made
in Vienna" - 2018 kompl.
renoviert, seither kaum
benützt daher wie Neu-
zustand inkl. Werksga-

Meinungen unserer

Leser sind 

nicht identisch mit

Meinungen

der Redaktion. 

Wir behalten uns vor,

Leserbriefe

zu kürzen. 

Wildschwein-
Fütterung?

Zunächst möchte ich festhalten,

dass unsere Familie seit den 1930er

Jahren in Kagran beheimatet ist. In

Diesen vielen Jahrzehnten haben

mehrere Generationen die soge-

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin soeben in der Brockhausen-

gasse Wien 1220 an einem Feld mit

abgeladenen Gemüse vorbeigefah-

ren- und finde das keinen verant-

wortungsvollen Umgang mit Le-

bensmitteln - siehe Foto eines Pa-

prikas- das Gemüse war nur zu

kleinsten Teilen verdorben. Gurken

waren auch in Plastik verpackt da-

bei...

Einerseits finde ich es sehr schade

das hier anscheinend Lebensmittel

verschwendet werden - diverse Ka-

ritative Einrichtungen würden sich

sicher über knackige Paprikas und

Co freuen - andererseits habe ich als

Anrainer in Wien 1220 massive Be-

einträchtigungen durch Wild-

schweine- siehe Video vom Vor-

jahr...

https://www.youtube.com/watch?v

=9AUFU7Y6XnE&feature=youtube

Die Stadt Wien versucht hier mit-

tels Fallen vorzugehen, bei einer

derartigen Mästung wird das Pro-

blem ohne gezielte Abschüsse- die-

se sind jedoch in Wien verboten- je-

doch kaum in den Griff bekommen

werden können.

Mag. Alexander Toth

1220 Wien

nannte „Stadtentwicklung von

Wien“ „links der Donau“ hautnah

miterlebt. 

Jetzt haben wir einen Bericht zu ei-

nem geplanten Hochhausneubau

mit Wohnungen, einer Bücherei so-

wie einem Hotel vor dem Donau-

zentrum an der Wagramer Straße

gelesen.

Mit diesem Projekt möchte sich der

grüne Abgeordnete zum Gemeinde-

rat Christoph Chorherr zum Anlass

seines Eintritts in den Ruhestand

ein „Denkmal“ setzen. 

Zu den geplanten freifinanzierten

Wohnungen im „Chorherr-Denk-

mal“ stellt sich die Frage: „Wäre es

für den Bauträger „Sozialbau“

nicht sinnvoller dieses Geld in den

sozialen Wohnbau zu investieren?

Viele junge Familien benötigen drin-

gend leistbare Wohnungen.

Zu dem in dem neuen Gebäude an-

gedachten Hotel sei erwähnt, dass

es bereis jetzt entlang der Wagra-

mer Straße eine Reihe von Hotels

Für über 100 Jahre existierte – mitten in der Großstadt Wien –
auf mehr als sechs Quadratkilometern
das Überschwemmungsgebiet - die Do-
nauwiese. Trotz ihres Charakters als gro-
ße Ebene bot sie versteckte Winkel, von
den stehenden Gewässern bis zu den
Bombentrichtern, die der Zweite Welt-
krieg zurückgelassen hatte. 
Vielen Wienerinnen und Wienern diente das Gebiet aber als
Freizeitoase.  Sie gingen dort wandern und baden, fuhren Rad,
ließen Drachen steigen, spielten Fußball und labten sich bei den
zahlreichen Schutzhütten. Abends und nachts wurde sie zum
erotischen und gefährlichen Ort, denn die unkontrollierte und
unkontrollierbare Wiese hatte auch ihre „dunkle Seite“: Hier
wurden nicht nur Kinder gezeugt, sondern auch Selbstmorde
verübt, sie war ein Ort für Prostitution und Verbrechen, für Al-
koholismus und Schleichhandel.
Autor Matthias Marschik hat für das Buch in langen Recher-
chen eine Vielzahl großartiger Bilddokumente von diesem ver-
schwundenen Wiener Wahrzeichen zusammengetragen.

Die Donauwiese
Das Indundationsgebiet -  Ein verschwundenes Wiener Wahrzei-
chen
Edition Winkler-Hermaden

Die Donauwiese
Neuer Bildband zum Überschwemmungsgebiet

Neues 
Hochhaus in

Kagran

gibt. Ist diese zusätzliche Bettenka-

pazität für den „Lido-Bereich“ wirk-

lich notwendig? Außerdme ist frag-

lich, ob in diesem Gebiet noch zu-

sätzliche Büros zwingend erforder-

lich sind.

Ein solches Projekt auF, aus meiner

Sicht, begrenzter Grundfläche um-

zusetzen, sehe ich als kühnes Vor-

haben eines scheidenden Politikers. 

Name der Redaktion bekannt
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Verschie-
denes

Unterricht/
Nachhilfe

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

A l l e i n u n t e r h a l t e r
(Keyboard, Gesang)
bietet Tanz-, Unterhal-
tungs- und Stim-
mungsmusik für jedes
Fest. Wenn Sie einen
tollen Abend erleben
wollen, rufen Sie Tel.
0676/305 26 47

Lachyoga im Nachbar-
schaftszentrum am
Rennweg. Alle 14 Tage
am Donnerstag um 11
Uhr. Nächste Termine:
11. u. 25. April. Lach-
yoga fördert Stressab-
bau, Lachen ist die be-
ste Medizin! Mitma-
chen gratis, Spenden
erbeten! Rennbahn-
weg 27/Stg3 R 1. Info
Tel. 01 2565790 

Private
Käufe

Erfahrener Dipl. zert.
Nachhilfelehrer für
Mathe, Physik u. DG,
auch Berufsschulen
sowie Aufgabenbe-
treuung Telefon
0680/112 88 58

Gesangsunterricht für
Solo, Chor (Pop, Musi-
cal, Swing, Lieder usw.)
Korr. bei Höhenproble-
men, leiser Stimme,
Heiserwerden. Gehör-
bildung, Vocalsingen.
Aufnahmeprüfungsvor-
bereitung für Singen
(für Päd. Hochschule,
BAfEP, Musikgymnasi-
um, etc.) Rufen Sie 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
hole selber ab! Info un-
ter Tel. 0660 60 20 734

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

Gelernter Maurer und
Renovierungsarbeiter
sucht kleine Arbeiten.
Tel. 0660/ 23 35 888

Arbeits-
markt

PKW

Immobilien

Vermiete Geschäftslo-
kal - Schüttaustr. 60
qm, 4 Räume, gr. Aus-
lagen, Neu renoviert,
klimatisiert, ideal f. Be-
ratungen, Versiche-
rungsmakler o.ä.! Mie-
te € 1.000.- plus 20%
MwSt. - Ablösefrei,
Kaution: € 5.000.- Tel:
0664-4528638

Vermiete Apartment,
85 m², 2 Zi, Wohnküche,
Bad, WC, voll möbliert.
Miete 800,- � inkl.
Strom u. Wasser. Tel.
0664 2625755

KASTENWAGEN Citrö-
en Jumper L1 - H1 Bj:
Ende 2011, Garagenge-
pflegt, Schwarz Metall-
ic, 120 Diesel-PS, nur
vom Besitzer gefahren,
Unfallfrei, Servicege-
pflegt, 165t Original-

km, Sondermodell mit
Luxusausstattung, Kli-
ma, 6 Gang, Innenraum
komplett verkleidet,
Nagelneue Winter-
/Sommerreifen, neues
ARBÖ-Pickerl, kein
Rost, November 2018
wurde die gesamte
Elektrik inkl. Steuerge-
rät erneuert (Rech-
nung über 4.000.-) we-
gen Firmenaufgabe um
€ 9.900.- (NP. 32.000.-)
zu haben. TEL: 0664-
2820373

einheit vereinbaren in
Aspern Stadlau, od. Kai-
sermühlen! Tel. 0664
282 0373 boogie-
man@gmx.at 

Musik-
kurse

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 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-
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- w w w . e r f o l g s a k a d e m i e - w i e n . a t

Physiotherapeutische Praxisgemeinschaft Donaustadt
sucht nach einem/er freiberuflichen

Physiotherapeut/In, Masseur/In oder Ergotherapeut/In 

für Zusammenarbeit in unserer Praxis.

Emil Damianov Dipl.Physiotherapeut Dipl.Manualtherapeut

Tel. 0664 1818 796 oder 01/202 6363
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