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Alterlaa Urgestein verließ den Kaufpark (S.13)

Covid-19 Impfstelle für den Wohnpark
Von Mieter*innenseite wurde an-
gefragt, ob nicht im Wohnpark Al-
terlaa eine Impfstelle für die 
COVID-19 eingerichtet werden 
kann. Der Mieterbeirat hat diese 
Anregung gerne aufgegriffen und 
umgehend mit dem Vorstand der 
AEAG erörtert. 
 
Nach der grundsätzlichen Bereit-
schaft der AEAG im Wohnpark Al-
terlaa Räumlichkeiten für eine 
COVID-19-Impfstelle zur Verfü-
gung zu stellen, hat der Mieterbei-
rat zahlreiche Kontakte verfolgt 
und Gespräche geführt. 

 
Die Ergebnisse sind erfreulich positiv: 
 
1. Die Impfkoordinatorin der Stadt Wien würde die Einrichtung 
einer Impfstelle im Wohnpark Alterlaa begrüßen. Wir haben die 
Rahmenbedingungen für die Impfstelle grob erörtert. Derzeit gibt 
es aber zu wenig Impfstoff. Daher besteht frühestens im Mai die 
Möglichkeit zur Eröffnung. 
2. Bezirksvorsteher Gerald Bischof möchte im 23. Bezirk für die 
Wohnbevölkerung ein bis zwei zentrale Impfstellen einrichten. Der 
Kaufpark Alterlaa ist für ihn ein sehr guter Standort.

Coaching-Angebot  
während Corona 
 
Für Menschen mit gesundheitlichen,  
beruflichen und wirtschaftlichen Sorgen 
* Beratung persönlich, telefonisch oder online 
* gestaffelte Honorarsätze  
* gratis Erstgespräch  

 
Ich begleite Sie gerne durch  
diese turbulente Zeit.  
Gemeinsam finden wir  
einen (Aus-)Weg! 
  
Kontaktieren Sie mich für eine  
Terminvereinbarung:  
Mag. Alexandra Bautzmann, MAS 
a.bautzmann@utanet.at 
0676 3121409
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Das Versagen der türkis-grünen Regierung bei der Bekämpfung der 
Corona-Krise und ihren sozialen und wirtschaftlichen Folgen wird 
mit jedem Tag deutlicher und dramatischer. Die Arbeitslosigkeit 
steigt und steigt, eine Pleitewelle droht, immer mehr Alleinerzie-
hende, Kinder, Jugendliche und Frauen bleiben ohne Chancen auf 
der Strecke. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch über die 
aktuelle SPÖ-Kampagne für Arbeitsplätze, Chancen und Zuver-
sicht, mit der die SPÖ der Regierung und ihrer sozialen Kälte ein-
heizt.  
 
Dass es kalt geworden ist in unserem Land liegt nicht nur an der 
Jahreszeit und den frostigen Temperaturen. Sondern auch an der 
Regierung Kurz und ihrer sozialen Kälte, die viele Menschen in 
Österreich immer stärker spüren. Gerade jetzt bräuchten wir eine 
Regierung mit Herz, Sachverstand und Lösungskompetenz. Doch 
womit „glänzt“ diese Regierung? Mit viel Show, Ankündigungen, 
leeren Versprechen und Steuergeldverschwendung wie zuletzt beim 
teuren Regierungsflop „Kaufhaus Österreich“. Mehr als eine Mil-
lion Euro an hart erarbeitetem Steuergeld haben Regierung und 
Wirtschaftsministerium für ihr Sinnlos-Projekt ausgegeben, das 
nach nicht einmal drei Monaten schon wieder Geschichte ist. Und 
gleichzeitig schafft es ÖVP-Wirtschaftsministerin Schramböck 
nicht, für funktionierende Corona-Hilfen zu sorgen, die auch wirk-
lich bei den Menschen und Unternehmen ankommen.  
 
Fortgesetzte türkis-grüne Pleitenshow, eisige soziale Kälte 
 
Nur ein Beispiel von vielen in der unendlichen Pleiten-, Pech- und 
Pannenshow dieser Regierung, aus der sich Arbeitsministerin Asch-
bacher nach ihrer Uni-Plagiatsaffäre vor kurzem verabschieden 

„Jetzt braucht’s was gegen die Kälte!“ musste. Mit Wirtschaftsministerin Schramböck, Innenminister Ne-
hammer (schwere Fehler und Versäumnisse bei der Terrorbekämp-
fung), Finanzminister Blümel (Budget-Debakel, Beschuldigter im 
Novomatic-Skandal samt Hausdurchsuchung) gibt es schon die 
nächsten ÖVP-RücktrittskandidatInnen. Die Gesamtverantwor-
tung für dieses Desaster trägt ÖVP-Kanzler Kurz, der bei seinen 
Postenbesetzungen offensichtlich ausschließlich auf unbedingte 
Loyalität und nicht auf Kompetenz und Qualifikation schaut. Und 
Sebastian Kurz trägt letztlich auch die Verantwortung für das bru-
tale Kinderabschieben, mit dem die Regierung versucht, von ihrem 
Versagen abzulenken. Dieser sozialen Kälte und der Planlosigkeit 
der Regierung bei der Bekämpfung der sozialen und wirtschaftli-
chen Folgen der Corona-Krise setzt die SPÖ mit ihrer aktuellen 
österreichweiten Kampagne „Jetzt braucht’s was gegen die Kälte“ 
ganz konkrete Lösungsvorschläge entgegen.  
 
Viele SPÖ-Lösungsvorschläge zum Wohl der Menschen 
 
Mit der Kampagne „Jetzt braucht’s was gegen die Kälte“ macht die 
SPÖ Druck für die Umsetzung wichtiger Vorschläge. Dazu zählen 
eine große Joboffensive und eine kräftige Erhöhung des Arbeitslo-
sengelds genauso wie die Sicherung der Gemeindefinanzen, faire 
Pensionen oder eine Ausbildungsgarantie für junge Menschen. Im 
Gegensatz zur Show- und Ankündigungspolitik der Regierung for-
dert die SPÖ echte Hilfe für die Menschen, die auch der Wirtschaft 
zugutekommt. So würde beispielsweise eine Erhöhung des Ar-
beitslosengelds nicht nur den Betroffenen und ihren Familien hel-
fen, sondern auch die Kaufkraft und damit die Wirtschaft stärken. 
Man sieht: Gute Vorschläge und Konzepte der SPÖ liegen zuhauf 
am Tisch. Jetzt ist die Regierung gefordert, das zum Wohl der Men-
schen endlich umzusetzen. Denn Österreich braucht echte Hilfe 
statt soziale Kälte.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bei der Prä-
sentation der Kampagne „Jetzt braucht’s was gegen die 
Kälte“. Mehr zur Kampagne: www.gegen-die-kälte.at
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Der vorhandene Platz in der vorliegenden Ausgabe der WAZ 
war nach der Winterpause wie jedes Jahr rasch aufgebraucht. 
Nahezu alle Parteien konnten für eine Zusammenarbeit in Form 
von redaktionellen Beiträgen gewonnen werden. Auch die 
Neos, die neuen Partner der SPÖ in der Stadtregierung, werden 
in den nächsten Ausgaben erstmals einen Artikel in der Wohn-
parkzeitung veröffentlichen. Unsere Hauptaufgabe sehen wir 
darin alle Leser exklusiv mit Neuigkeiten zu informieren und 
den Zusammenhalt unter den Mietern zu fördern. In letzter Zeit 
bekamen wir vermehrt Meldungen, ob die WAZ keine Leser-
briefe mehr veröffentlichen darf. Dies ist selbstverständlich 
nicht der Fall. Gerne veröffentlichen wir auch weiterhin ihre 
Anliegen, damit diese ehest möglich Gehör finden.  
 
Corona hat in nahezu allen Bereichen für großes Chaos gesorgt. 
Viele Menschen stehen vor Existenzproblemen und ein rasches 
Ende scheint noch lange nicht in Sicht zu sein. Der Wohnpark 
verfügt glücklicherweise über alles Lebensnotwendige in un-
mittelbare Nähe und auch Sparziergänge in Grünräumen sind 
jederzeit möglich, um Geist und Seele zu stärken. Damit dieser 
Lebensstandard gehalten werden kann, ist eine berufliche Ab-

 
Gerne können Sie die Redaktion auch  

ohne die beigelegten Zahlscheine unterstützen  
(Preis pro Ausgabe € 1,20).  

AT13 4300 0301 8611 0109

sicherung unerlässlich. Viele Geschäfte sind jedoch schon meh-
rere Monate geschlossen und können daher ihre Mieten nicht 
mehr bezahlen. Das gleiche gilt für den Kaufpark Alterlaa. Seit-
dem von der Regierung beschlossenen zweiten Lockdown kön-
nen die ersten Geschäfte ihre Mieten nicht mehr bezahlen und 
stehen vor dem Aus. Wir hoffen, dass diesbezüglich eine Eini-
gung in Form von Mietreduktion oder Mietverschiebung mit 
der Gesiba erzielt werden kann, damit wir in den nächsten Mo-
naten wieder wie gewohnt mit allen Kaufleuten bei einem Ein-
kauf plaudern können.  

A.W Träger 
 
PS.: Abschließend noch unsere jährliche Bitte: Normalerweise 
liegen in allen Heften in der Jänner-Februar Ausgabe die Abo-
Zahlscheine für 2021 bei.  Jährlich baten wir alle Leser den 
wirklich angemessenen Beitrag von 15,40 einzuzahlen. Heuer 
wird es erstmals seit dem Bestehen der WAZ keine Jahresabos 
geben, da eine Jahresplanung aufgrund der aktuellen Situation 
nicht gewährleistet werden kann. Gerne nehmen wir anstatt der 
Abos die Zahlungen in Form eines Anerkennungsbeitrages ent-
gegen. Zahlende Leser haben wie immer auch die Möglichkeit, 
einmal im Jahr eine kostenlose Wortanzeige (Kauf, Tausch, 
Suche) für private Zwecke zu veröffentlichen. Wir danken un-
seren bisherigen Abonnenten wir für die Treue und wünschen 
Allen eine gesunde und erfolgreiche Zeit. 

WAZ

Tragen Sie einen Teil bei. Gehen Sie Testen! 
 
Am 30. Jänner 2021 
eröffnete auch im 23. 
Bezirk ein Testzentrum 
der Stadt Wien. In der 
Teststraße in der 
Schule Erlaaer Schleife 
werden kostenlose 
Covid-19 Schnelltests 
durchgeführt. Bereits 
in den ersten Stunden 
wurden über 200 Per-
sonen getestet. 
 
Der neue Standort ist 
aus allen Bezirksteilen 
gut erreichbar, er liegt 
verkehrsgünstig an der 
U6 und dem Buskno-
ten Erlaaer Schleife. 
 
Das Walk-In-Testzen-
trum befindet sich in 
den Turnsälen der Öko-
schule in der Anton-

Die Antigentests werden von zahl-
reichen LiesingerInnen in Anspruch 
genommen

Baumgartner-Straße 119. Die Turnhallen sind vom Schulbetrieb 
völlig getrennt und somit bestens für das Testzentrum geeignet. 
Gleichzeitig ist sichergestellt, dass auch das Schulturnen in der 
benachbarten Schule stattfinden kann, sobald dies wieder zu-
lässig ist. 
 
„Ein großes Dankeschön an die 
Wiener Feuerwehr und den Ar-
beitersamariterbund Wien für 
die rasche, reibungslose Umset-
zung“, so Bezirksvorsteher Ge-
rald Bischof.

* Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, von 6 bis 21 Uhr 
* Ort: 23., Anton-Baumgartner-Straße 119,  
   Zugang über die Erlaaer Schleife 
* Anmeldung: unter coronavirus.wien.gv.at
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16A Intervall verdichtet 
 
Seit Jahresbeginn fährt der 16A werktags von Montag bis Freitag 
nun bereits schon um 4:55 Uhr ab Alaudagasse. Außerdem wurde 
an diesen Tagen in der Zeit zwischen 8:00 und 9:00 das Intervall 
auf 10 Minuten verdichtet. Damit ist diese wichtige Verbindung 
von der U1 zur U6 noch besser nutzbar. 
 
Bezirksbudget 2021 beschlossen 
 
Bezahlt macht sich jetzt die Budgetpolitik der letzten Jahre, der es 
zu verdankten ist, dass der Bezirk schuldenfrei ist. Das ermöglicht 
uns jetzt sogar während der Coronakrise die nachhaltigen Investi-
tionen in die Infrastruktur des Bezirks noch weiter auszubauen. 

Die Ausgaben in Höhe von ca. 14 Millionen Euro entfallen auf fol-
gende Hauptbereiche: 
• Verkehrssicherheit und Straßenerhaltung: 4,1 Millionen Euro 
• Schulen und Kindergärten: 3,6 Millionen Euro 
• Parks und Grünanlagen: 1,65 Millionen Euro  
• Kulturelle Maßnahmen und Jugendbetreuung: 1 Million Euro  
• Öffentliche Beleuchtung: 1,5 Millionen Euro  
• PensionistInnenklubs: 437.000 Euro 
Zusätzlich sind noch 250.000,— für klimawirksame Maßnahmen 
vorgesehen! 
 
Renaturierungsarbeiten Liesingbach 
 
Beim Liesinger Platz wurde vor kurzem mit den Renaturierungsar-
beiten des Liesingbaches begonnen. Als erste Maßnahme wurde 

eine „Umleitung“ (Staudamm und seitliche Rinne) für den Lie-
singbach errichtet, um den Rohrkanal unter dem Liesingbach, der 
an den neuen Sammelkanal angeschlossen wird, errichten zu kön-
nen. Derzeit wird die hartverbaute Gewässersohle geöffnet und 
durch ein natürlich aufgebautes Gewässerbett ersetzt. Neben mehr 
Hochwassersicherheit und besserer Wasserqualität wird die Rena-
turierung vor allem auch attraktivere Uferbereiche bringen und so 
die Lebensqualität für Mensch und Tier verbessern. 
 
Die Bauarbeiten werden bis in das Frühjahr 2021 dauern. 
 
Stadtpark Atzgersdorf Ausstellungseröffnung 
 
Der Campingplatz „Wien-Süd“ in Atzgersdorf startet heuer in seine 
letzte Saison. Danach soll der neu gewonnene Freiraum auf Initia-
tive der Bezirksvorstehung Liesing als öffentlicher Park neugestal-
tet werden. Letztes Jahr wurden über 600 Ideen und Wünsche von 
künftigen ParknutzerInnen für den neuen Park gesammelt.  Die Er-
gebnisse sind ab sofort als Outdoor-Ausstellung direkt beim Cam-
pingplatz-Eingang Gerbergasse zu sehen. Die wichtigsten 
Ergebnisse der Beteiligung liegen auch in Form einer Informati-
onsborschüre auf, die vor Ort mitgenommen werden oder online 

als PDF heruntergeladen werden kann: www.gbstern.at/stadtpark 
Weitere Schritt: Auf Basis der Beteiligungsergebnisse starten nun 
die Planungen der Fachleute. Im Frühjahr 2021 soll der erste Ent-
wurf für die Neugestaltung präsentiert werden. Geplant ist, mit den 
Umbauarbeiten noch Ende dieses Jahres zu starten. 
 
U6-Station Erlaaer Straße -  
Bahnsteigsperre bis Anfang Juli 
 
Weil unter anderem der gesamte Bahnsteig überdacht wird, ist das 
Ein- und Aussteigen in der Station Erlaaer Straße in Richtung Flo-
ridsdorf von Montag, 15. Februar bis einschließlich Freitag, 2. Juli 
nicht möglich. Die Fahrgäste können in der Station Alterlaa aus-
steigen und retour (Richtung Siebenhirten) zur Station Erlaaer 
Straße fahren. 
 
Von Montag, 15. Februar bis einschließlich Freitag, 26. März sind 
alle Züge an Werktagen (Montag bis Freitag) ab 22 Uhr zwischen 
Alterlaa und Siebenhirten auf einem Gleis unterwegs. Das gilt auch 
von Karfreitag, 2. April (ab ca. 22) Uhr bis Ostermontag, 5. April 
(Betriebsschluss). Das Ein- und Aussteigen ist in diesen Zeiträumen 
aber weiterhin in allen Stationen möglich. 
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Die U6-Station Erlaaer Straße wird ab Anfang Juli über zwei feste 
Stiegen und zusätzlich ab Schulbeginn im Herbst über zwei Auf-
züge (Bauarbeiten starten im Juni) von zwei Seiten zugänglich sein. 
Die Wiener Linien investieren rund acht Millionen Euro in den 
Umbau beziehungsweise die Erweiterung der Station. 
 
Saisonstart Lainzer Tiergarten 
 
Die Winterpause im Lainzer Tiergarten ist zu Ende. Der Forst- und 
Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien lädt alle WienerInnen dazu 
ein, das Naturschutzgebiet wieder zu erkunden. Alle Tore des Nah-
erholungsgebiets sind jetzt täglich ab 8 Uhr geöffnet. Es warten 

Frauentag in Alterlaa 
 
In Alterlaa hat der Frauentag Tradition und ist immer ein beson-
derer Tag im Jahr. Hier ein kurzer Überblick über die letzten Jahre. 
Der nächste Frauentag, den wir wieder gemeinsam und gebührend 
in Alterlaa feiern werden kommt bestimmt.  
Digitalisierung, Arbeitsmarkt und Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie 
 
Beratung für Frauen 
 
Mit fünf Millionen Euro werden bis 2023 Organisationen geför-
dert, die spezielle Beratungsangebote für Frauen haben. 
Die aktuelle Mehrfachbelastung durch Homeoffice und Home-
schooling trifft Frauen stärker als Männer. Gerade jetzt sind die 
Mädchen- und Frauenvereine besonders wichtig. Darum werden 
zwölf Mädchen- und Frauenvereine bis 2023 mit jährlich 1,8 Mil-
lionen Euro unterstützt. Die Organisationen bieten Beratungen in 
unterschiedlichen Lebenslagen an – etwa zu Arbeitsmarkt und Di-
gitalisierung oder im psychosozialen, rechtlichen und gesundheitli-
chen Bereich.  
 
WAFF fördert Bildung 
 
Weiters stockt die Stadt die waff-Frauenförderung auf 10 Mio. Euro 
auf. Ein Schwerpunkt sind Aus- und Weiterbildungen im digitalen 
Bereich. 
Kontatdaten:  
Waff: Tel 01/217 48 -555, waff.at 
Stadt Wien Frauenzentrum: Tel 01/408 70 66, frauen.wien.gv.at

rund 38 Kilometer bewander-
bare Wege, Waldspielplätze 
und traumhafte Lagerwiesen 
auf Erholungssuchende.  
 
 
 

Ihre Bezirksrätin  
Susanne Deutsch
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der oder Unternehmerinnen und Unternehmer– diese Krise trifft 
alle Gesellschaftsschichten und jeden einzelnen von uns.  
So mühsam auch die nächsten Wochen noch sein werden, ist der 
einzige Weg aus dieser Krise ein Zusammenhalt. Dafür sind wir 
auch in Wien und Liesing bekannt, wenn wir mit Herausforderun-
gen konfrontiert sind. In unseren Tätigkeitsbereichen werden wir 
selbstverständlich auch genau dafür Verantwortung übernehmen 
und Sie können sich mit all Ihren Anliegen jederzeit an uns wenden. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
Patrick Gasselich

           
Wiener Gemeinderat &  
Landtagsabgeordneter  
patrick.gasselich@wien.oevp.at

 

 
 
 
 
 

Renate Sagmeister 
 

Bezirksrätin & stv. Klubobfrau 
renate.sagmeister@vp-liesing.at
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Alex Beer „August Emmerich Reihe“ 
 
Wahrscheinlich geht es Ihnen genauso wie mir, die Sehnsucht nach 
dem Theater/Oper/Volksoper/Konzert ist schon sehr groß, aber 
noch müssen wir uns gedulden. Um die Zeit bis dahin zu über-
brücken, möchte ich Ihnen diesmal eine österreichischen Krimiau-
torin vorstellen, die mich sehr begeistert hat.  
 
Daniela Larcher alias Alex Beer, eine Vorarlberger Schriftstellerin, 
1977 geboren, hat schon mehrere Krimis veröffentlicht und hat für 
diese schon mehrere Preise gewonnen. Ich habe leider noch nicht 
alle Bücher von ihr gelesen, aber die Reihe um den abgebrühten 
Polizeiagenten August Emmerich, der in Wien nach Ende des er-
sten Weltkrieges ermittelt, hat mich fast schlaflose Nächte geko-
stet.  
 
Die Bücher heißen „Der schwarze Reiter“, „Die rote Frau“, „Der 
dunkle Bote“ und „Das schwarze Band“, der vorläufig letzte Teil 
der Serie.  
Die Hauptperson ist eben August Emmerich, stammt aus dem Wai-
senhaus und hat im Ersten Weltkrieg eine schmerzhafte Beinverlet-
zung davon getragen. Er ist ungehobelt und oft greift er zu 
unlauteren Methoden um seine Ermittlungen voranzutreiben. Sein 
Assistent ist Ferdinand Winter, aus altem Adel, rechtschaffen, gut 

erzogen und blutjung. Ein Gespann, 
das sich erst aneinander gewöhnen 
muss und in ihren so gegensätzlichen 
Persönlichkeiten finden sich verschie-
dene Talente, um ihre Mordfälle auf-
zuklären. So kämpfen sie verbissen 
nicht nur darum die Täter zu finden, 
sondern auch mit der Bürokratie und 
ihren eigenen Unzulänglichkeiten. Das 
macht Emmerich und Winter glaubwürdig und sympathisch. 
 
Das düstere Wien der Nachkriegszeit mit seiner grenzenlosen 
Armut, aber auch geprägt vom großbürgerlichen Reichtum und po-
litischen Strömungen spielt ebenfalls eine nicht unbedeutende Rolle, 
also kann man die Romane durchaus als historisch bezeichnen. 
Alex Beer hat sich intensiv mit der Geschichte beschäftigt, ihre Mi-
lieuschilderungen sind authentisch und die Entwicklung ihrer Per-
sonen ist nachvollziehbar. Ihr Schreibstil ist flüssig und akkurat, 
wobei die Spannung so meisterhaft aufgebaut wird, dass man die 
Krimis kaum aus der Hand legen kann. 

WAZ

Gemeinsam zurück in unser altes 
Leben - Testen und Impfen  
als Wege aus der Pandemie! 
 
Rund ein Jahr hält uns die Corona-Krise bereits in ihrem Bann. Die 
Pandemie ist unberechenbar, zäh und kommt in Wellen. Die Mittel 
zur Bekämpfung sind allerdings auch wie zu Beginn weiterhin ak-
tuell: Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen. Dass wir 
noch insgesamt etwas durchhalten müssen, kann wohl keiner mehr 
hören, ist aber auch weiterhin gültig. 
Endgültig besiegt wird COVID-19 und damit die Krise durch die 
Impfung und eine entsprechende Durchimpfungsrate. Bis dahin 
heißt es „testen, testen, testen“. Als neue Volkspartei Wien und Lie-
sing haben wir uns immer für eine Ausweitung des Testangebotes 
stark gemacht und mittlerweile stehen dafür in Wien auch zahlrei-
che Testmöglichkeiten zur Verfügung, die auch ständig wachsen. 
Hier freuen wir uns besonders, dass sich unsere Hartnäckigkeit ge-
lohnt hat und unsere Forderung nach einer zusätzlichen Teststraße 
für Liesing auch endlich umgesetzt wurde. Diese Testmöglichkeit 
in Alterlaa bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohn-
parks sowie allen Wienerinnen und Wienern im Süden der Stadt 
ein gutes Angebot sich schnell und einfach testen zu lassen. (Hier 
gleich der Link dazu: https://coronavirus.wien.gv.at/site/teststrasse-
schule-erlaaer-schleife/) 
Selbstverständlich werden wir uns auch dafür einsetzen, dass in 
„unserer Teststraße“ in Zukunft Covid-19-Impfungen durchge-
führt werden und wir so gemeinsam mit unseren Familien und 
Freunden wieder zu unserem alten Leben zurückkehren können. 
Verständlicherweise sind viele von der momentanen Situation ver-
ärgert und schlicht genervt. Angst und Verzweiflung wechseln mit 
Zuversicht und Hoffnung. Egal ob Seniorinnen und Senioren, Kin-



Trotz der Corona-Krise ist es natürlich 
notwendig, in einer derart großen 
Wohnhausanlage wie dem Wohnpark 
Alt Erlaa zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheitsstandards und insbesondere 
auch zum Schutz der rund 8.000 Be-
wohner laufend Instandhaltungs- und 
Erneuerungsarbeiten durchzuführen. 
 
Im letzten Jahr war es beispielsweise 
notwendig, die Brandmeldeanlage mit 
den ca. 12.500 Stück Rauch- und 
Druckknopfmeldern und auch die 
Brandmeldezentrale, die im Gebäude 
der Betriebsleitung situiert ist, zu mo-
dernisieren. Bei der Erneuerung der 
Brandmeldeanlage, die eine der größ-
ten im österreichischen Wohnbau ist, 
konnte die Verkabelung größtenteils 
übernommen werden, während viele 
andere technische Komponenten wie 
z.B. die Rauchmelder, Sirenen, Unter-
zentralen, usw. dem neuesten Stand 
der Technik entsprechend ausge-
tauscht, bzw. erneuert wurden. Um 

WP-Manager  
Dr. Friedrich Maierhofer  

über Erneuerungsarbeiten 
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allen Sicherheitsanforderungen gerecht zu 
werden war es unumgänglich, ein neues 
Lichtwellenleiternetzwerk im Block A, B 
und C und im Kaufpark zu installieren und 
auch den Brandmeldeleitstand, der sich in 
der zentralen Leitstelle im Gebäude der Be-
triebsleitung befindet durch Verwendung 
einer neuartigen Spezialsoftware auf den 
neuesten Stand zu bringen.  
 
Nach Abschluss dieser Modernisierungsar-
beiten, die von der Fachfirma Schwarz-
mann unter Aufsicht einer akkreditierten 
Prüfstelle und unserer firmeneigenen Haus-
technikgruppe vorbildlich abgewickelt 
wurde, war es notwendig auch die Brand-
schutzpläne den neuen Gegebenheiten an-
zupassen. 
 
Die Saunamodernisierung wird trotz der 
derzeitigen coronabedingten Saunasperre 
fortgesetzt. Momentan ist die Sauna A im 
Block B Stiege 2 dran. Die derzeit laufende 
Generalsanierung umfasst die Instandhal-
tung sämtlicher Sanitär- und Elektroinstal-

lationen, die Erneuerung der Saunaka-
bine und der Liegen, ebenso wie die Er-
neuerung sämtlicher Wand- und 
Bodenfliesen und vieles mehr. Diese um-
fassende Sanierung wird bis voraus-
sichtlich Ende April abgeschlossen sein. 
Wir hoffen natürlich alle, dass bis dahin 
oder bald danach die Nutzung der er-
neuerten Sauna möglich sein wird.

WAZ

Tirol-Witze  
unangebracht! 
 
Das zugegeben vollkommen un-
angebrachte Auftreten einiger, 
vorwiegend männlicher, Politiker 
aus Tirol sollte uns nicht zu däm-
lich modifizierten Witzen über die 
Bewohner*innen dieses Bundes-
landes verleiten. Biertisch-Möch-
tegern-Napoleons haben wir in 
allen Bundesländern, Wien nicht 
ausgenommen. Man denke nur an 
den aus Wien stammenden Innen-

minister, der ausgerechnet in der Nacht nach dem jährlichen Ho-
locaustgedenktag in Österreich geborene Kinder abschieben lässt. 
Auf wissenschaftlicher Basis erarbeitete Lösungsansätze zur 
Überwindung der gegenwärtigen Krise, sollten im Mittelpunkt 
unserer Anstrengungen stehen. Wir haben keine Zeit zu vergeu-
den. Ein halbes Jahr nachdem der VGH zahlreiche Regierungs-
Erlässe als verfassungswidrig aufgehoben hatte, schon darauf zu 
kommen, dass man diese besser von Verfassungsjurist*innen er-
stellen lassen sollte und nicht den PR-Leuten zum Redigieren 
überlässt, zeigt nicht gerade von großer oberösterreichischer Pro-
fessionalität und Zielstrebigkeit. 
Zurück zu Tirol: In bedeutenden Betrieben und  
Forschungseinrichtungen werden Leistungen erbracht, die in 
Ostösterreich weniger bekannt sind. Man denke z.B. nur an die 
metallurgischen Planseewerke in Reutte. Von den ca. 1000 Be-
schäftigten sind allein 150(!) Materialwissenschaftler*innen mit 

der Entwicklung neuer Werkstofflösungen befasst. Oder an die 
medizintechnischen Entwicklungen in Kundl im Tiroler Unter-
land, oder an die Leistungen erbracht an der Medizinuniversität 
oder an der Technischen Fakultät der Universität in Innsbruck, 
oder an die Geoinformatik-Leistungen in Innsbruck. 
Tirol aufs Schi fahren oder einige wenige Seilbahnkönige oder 
golfende Hoteliers zu reduzieren ist also kurzsichtig. Wobei spä-
testens seit Marcel Hirscher und Anna Veit bekannt sein sollte, 
dass man das auch im Salzburger Tennengau ganz passabel be-
herrscht. À propos Marcel Hirscher, wir hatten ja unheimliches 
Glück, dass er sich als Doppelstaatsbürger nicht für die Nieder-
lande, dem Heimatland seiner Mutter, entschied. Die oberöster-
reichische Integrationsministerin sollte einmal darüber 
nachdenken. 
Tirols Beitrag zur jüngeren Geschichte Österreichs darf auch 
nicht übersehen werden. Der Innsbrucker Dr. Karl Gruber, seit 
1941 bereits im Widerstand gegen Nazideutschland, leistete im 
Sommer 1945 einen heute leider oft vergessenen Beitrag, damit 
Nachkriegsösterreich nicht wie Deutschland gespalten wurde. Dr. 
Ludwig Steiner, ebenfalls Innsbrucker und seit 1943 im Wider-
stand in der Gruppe O5, war an der Befreiung Innsbrucks noch 
vor dem Eintreffen der amerikanischen Armee ebenfalls beteiligt 
und wirkte später als Botschafter für Österreich. 
Persönlich habe ich als Wettertechniker auf Österreichs zweit-
höchst gelegener Wetterstation unzählige Tiroler, vornehmlich 
Bergführer, kennengelernt, überwiegend ganz wunderbare Men-
schen. 
Also lassen wir die dummen Sprüche. 
 

Wilhelm L. Anděl 
wilhelm@andel.at
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Jung, dynamisch und hochmotiviert, das war mein erster Eindruck 
als ich bei Dr. Fehrenbach aufgrund meiner Ohrenschmerzen vor-
sprach. Den Termin vereinbarte ich am Vortag ganz praktisch über 
das Online-Terminvereinbarungssystem, welches über die Home-
page der Ordination zugänglich ist. 
Nach Abklärung meines gesundheitlichen Problems kam ich sehr 
rasch mit der sehr umgänglichen Frau Doktor ins Gespräch und 
wir vereinbarten einen Interviewtermin für die WAZ, um ihren Be-
kanntheitsgrad zu steigern. 

Im November 2020 eröffnete die HNO-Ärztin Ihre Ordination in 
der Wiesenstadt schräg vis a vis dem Wiesenstadt-Restaurant. Die 
gebürtige Südburgenländerin wuchs im 6. Wiener Gemeindebezirk 
auf und absolviert auch Ihre medizinische Ausbildung in Wien. Dr. 
Fehrenbach ist verheiratet und hat drei Kinder. 
Nach dem Studium der Humanmedizin an der Universität Wien ab-
solvierte sie ihre Turnus- und Facharztausbildung in der Klinik 
Hietzing. Dort war sie zuletzt auch als Oberärztin in der Hals-
Nasen-Ohren Abteilung tätig. Durch Zusatzausbildungen für Phon-
iatrie und Akupunktur  kann sie ein sehr umfassendes 
Leistungsspektrum in ihrer Ordination anbieten. Dieses umfasst 
* Behandlung akuter, chronischer und wiederkehrender Infektio-
nen im HNO Bereich im Kindes- und Erwachsenenalter 
* Überprüfung der Hörleistung, auch bei Kindern , OAEs bei Ba-
bies und Kleinkindern 
* Mutter-Kind-Pass Untersuchung im 7.-9. Lebensmonat 
* Hörgeräteberatung, unter Berücksichtigung der individuellen Si-
tuation der Patienten 
* Tinnitusabklärung, Schwindelabklärung 
* Allergieabklärung und Einleitung einer symtomorientierten The-
rapie, ggf Immuntherapie 
* Krebsvorsorgeuntersuchungen 
* Endoskopie des Kehlkopfes, der Nase, des Nasenrachenraums 
zur Diagnostik spezieller 
Krankheitsbilder 
Auf meine Frage, welche Kooperationen mit anderen medizinischen 
und Nicht-medizinischen Einrichtungen sich Dr. Fehrenbach wün-
schen würde betonte sie, dass es ihr sehr wichtig sei, mit allen All-

HNO Ordination

Gestatten: Dr. Martina Fehrenbach -  
Fachärztin für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Phoniatrie

gemeinmedizinerInnen der näheren Umgebung zusammenzuarbei-
ten. Mit einigen hatte sie schon Gespräche und mit weiteren werde 
sie sich in nächster Zeit vorstellig werden. Auch mit dem Labor in 
Liesing und dem Diagnosezentrum gibt es bereits eine gute Zu-
sammenarbeit, inkl. Austausch von elektronischen Befunden. 
Dr. Fehrenbach befürwortet weiters eine gute Abstimmung mit Kin-
derärztInnen. Eine Kooperation vor allem im Sinne des Einholens 
einer Zweitmeinung sei vor allem bei Operationsfreigaben für 
Mandel- und Polypenoperationen bei Kindern sehr wichtig. 
Ein paar Eckdaten zur Ordination: 
Informationen und Terminvereinbarung: www.hno-alterlaa.at oder 
Tel: 01 391 11 20 
Adresse: Anton-Baumgartner-Straße 125 Stiege 1 Top 7, 1230 
Wien 
 
        Ordinationszeiten: Montag 08:00–13:00 

Dienstag 14:00–19:00 
Mittwoch 08:00–13:00 
Donnerstag Geschlossen 
Freitag 07:00–12:00 
Samstag Geschlossen 
Alle Kassen 

 
Zum Abschluss habe ich mit Dr. Fehrenbach auch über aktuelle 
Themen wie Corona-Impfung und Errichtung einer Primärversor-
gungseinheit (PVE) in Alterlaa gesprochen. Die Durchführung von 
Impfungen in ihrer Ordination wäre für die Ärztin grundsätzlich 
denkbar und auch Testungen könnte sie vornehmen.  
Durch die Errichtung einer PVE würde sich durch zusätzliche All-
gemeinmedizinerInnen ein neues Kooperationsangebot für die 
Fachärztin ergeben. Begrüßenswert wäre auch, einen Kinderarzt in 
das Zentrum zu integrieren. Im Sinne eines familienmedizinischen 
Angebotes würde sie die Abstimmung von AllgemeinmedizinerIn-
nen mit KinderärztInnen äußerst begrüßen, damit auch die kleinen 
PatientInnen optimal betreut werden. In diesem Zusammenhang 
erwähnte sie ausdrücklich, dass auch in ihrer Ordination Kinder 
sehr willkommen seien. 
Abschließend erwähnte die Ärztin, dass sie sich in der neuen Um-
gebung sehr wohl fühle und sie sich von Bewohnern in der Wie-
senstadt und dem Wohnpark Alterlaa sehr nett aufgenommen 
fühle. 
Im Namen der WAZ-Redaktion wünschen wir Frau Dr. Fehren-
bach alles Gute für Ihre Ordination. Das Gespräch führte Mag. 
Alexandra Bautzmann. 
 
Willkommen in der HNO Ordination Alterlaa!  
 
Gerne kümmern wir uns zeitnah 
um HNO Probleme kleiner und 
großer Patienten in  
der modernen Praxis in der Wie-
senstadt.  
Termine vergeben wir online und 
telefonisch zu unseren Ordizeiten. 
Die Gesundheit und Zufriedenheit 
meiner Patienten liegt mir am Her-
zen.  
 

Ihre Dr. Martina Fehrenbach

WAZ



GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSAKTIENGESELLSCHAFT WOHNPARK ALT-ERLAA, 
A-1010 Wien, Eßlinggasse 8-10, Telefon: 01-534-77-0, www.gesiba.at

FÜR DAS LEBEN 
IN DER STADT
IST DIE WOHNUNG IHR KULTURGUT

FAIRliving
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Rückblick auf das MBR-Jahr 2020 
 
Wie überall war auch für den MBR die COVID-19-Pandemie das 
alles bestimmende Thema. 
Angefangen bei der MBR-Wahl, die nach einigen Verschiebungen 
glücklicherweise doch noch im Juni und nicht erst im Herbst statt-
fand. Vielen Dank hier nochmals an alle ehrenamtlichen Helfer, die 
diese ausschließlich online abgehaltene Wahl, ermöglicht haben. 
Nach der Sommerpause waren dann corona-bedingt die Hallenbä-
der, Saunen und Aufzüge bei den Bewohner*innen ein Dauerbren-
ner. 
MBR-Arbeitsgruppen 
Seit der Wahl im Juni hat sich ein großteils neues MBR-Team ein-
gearbeitet und unter anderem die folgenden Arbeitsgruppen einge-
richtet: 
 
* Instandhaltung/Kostenkontrolle 
* Energie/Wärme 
* Barrierefreiheit 
* Online-Buchungen 
* Wohnungstausch/-vergaben 
* Tiere 
* Generationen 
* Sicherheit 
* Oberflächenverkehr 
* PVE/Ärzteversorgung 
* Öffentlichkeitsarbeit 
 
Erste, kleine Erfolge 
 
Trotz der kurzen Zeit konnten wir die folgenden Dinge verbessern 
und doch auch darüberhinaus bereits weitere Dinge in Angriff neh-
men: 
* Elektrischer Rollstuhl zum Ausleihen 
    Bedarfsfeststellung/Deaktivierung Heizkreise der Klubs 
    2-mal tägliche Botenfahrten erfolgen nun durch die Garage  
    statt durch den Harry-Glück-Park 
* regelmäßige Kommunikation über MBR-Homepage,  
   Newsletter, Printmedien, neue MBR-Facebookgruppe 
 
Neben viel positivem Feedback, für das wir uns hier nochmal be-
danken wollen, haben wir auch zahlreiche Mieteranliegen erhalten 
und nach Möglichkeit öffentlich oder auf direktem Weg beant-
wortet. 
Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr diesen Weg beibehalten können 
und wir uns entsprechend unserer ehrenamtlichen Ressourcen wei-
teren Dingen widmen können, die im und um den MBR vielleicht 
noch nicht ganz so optimal wie gewünscht laufen. 
 
Arbeitsgruppe Oberflächenverkehr 
  
Die Verkehrsfreiheit war für Harry Glück, den Vater des Wohn-
parks, eine wesentliche Säule. Dementsprechend bewarb man 1973 
das Verkehrskonzept des Wohnparks so: 
 
„Ein Autoabstellplatz pro Wohnung und dennoch keine Autos in 
der Anlage: Der gesamte Verkehr wird unterirdisch geführt, Kinder 
sind ungefährdet, die Belästigung durch Abgase entfällt.“ 
 
Worum geht’s denn? 
Alle Bewohner sollen sich hier frei bewegen können, egal ob jung, 
alt, mit Tieren, mit körperl. Einschränkungen, etc. Zur Sicherung 

dieses Rückzugsortes mitten in der 
Stadt hat man daher fast alles außer 
Einsatzfahrzeugen verboten. 
 
Während Rad- & Rollerfahrer 
noch auf das Verbot hinge¬wiesen 
werden, gehören parkende Fahr-
zeuge zum Alltag. Ebenso ihre täg-
lich rund 100 Fahrten durch den 
Park. 
 
Wie soll es nun weitergehen? 
Wir haben in den letzten Mona-
ten versucht das Verkehrs¬geschehen 
möglichst genau zu erheben und Alternativen aufzuspüren. Weitere 
kleine Schritte nach der Vermeidung des REKA-Botendienstes im 
Sommer sind gerade im Entstehen. 

 
Unsere Ziele 
• Harry-Glück-Park als Oase der Erholung erhalten. 
• Radfahrer*innen und Fußgänger*innen begegnen sich mit Ver-
nunft und Rücksicht. 
• KFZ-Verkehr auf das Notwendigste reduzieren, Liefervielfalt er-
halten. 
• Vereinfachungen für Mieter (Paketboxen/-shops, ...) 
• Einsatzkräfte besser leiten, Zufahrten freihalten. 
 
Im Team: Albert Leidinger, Tina Breitenstein, Julius Ehrlich, Chris 
Habicher, Michaela Horvath, Stephan Palecek, Elisabeth Studencki 
 
Wieder Sackerl fürs Gackerl 
  
Die AG „Tiere im Wohnpark“ hatte vor einigen Wochen mit der 
Hausverwaltung einen ersten Termin bezüglich Hundekotsackerl 
und -spender im Wohnpark. 
Diese werden seit etwa 4 Jahren nicht mehr befüllt, da der Schwund 
unverhältnismäßig hoch war. Bedauerlicherweise waren die Spen-
der außerdem immer wieder Ziel von Vandalismus. 
 
Da es immer wieder Beschwerden über Hundekot im Wohnpark 
gibt und dies sicherlich auch mit fehlenden Spendern zu tun haben 
kann, wird jetzt eine zweite Versuchsreihe gestartet. 
Wir werden wieder berichten! 
 
Unsere neue Facebook-Gruppe & MBR-Newsletter NEU 
  
Mehr Dialog mit den Bewohner*innen – auch per Facebook-
Gruppe. Willkommen sind alle Themen, die wir grundsätzlich be-
handeln können. Wir freuen uns über  
Anmeldungen unter  
www.fb.com/groups/mbralterlaa 
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Unser neuer Newsletter: moderner und mit Themenübersicht di-
rekt im E-Mail. Statt PDF-Links führen nun Links zu diversen 
Langtexten auf unsere Homepage. Auf Papier wird es ihn auch wei-
terhin für alle ohne Computer bei der Kaufpark-Info geben. An-
meldungen im Internet unter: 
www.mbr-alterlaa.at/newsletter                                                                       
 
AG Wohnungsübergabe 
  
Wer war nicht schon einmal bei der Übergabe der heiß ersehnten 
Wohnung mit den Gedanken mehr beim Einrichten als beim Termin 
mit der Hausverwaltung. Man würde sowieso alles neu machen, 
Hauptsache endlich eine Wohnung in Alterlaa! 
Einige Jahre später kommt dann beim Wohnung tauschen oder zu-
rückgeben möglicherweise das große Erwachen – die Wand, die 
schon der Vormieter weggenommen hat, muss wiederhergestellt 
werden, der Boden, für den man vielleicht auch Ablöse nach einem 
Schätzgutachten bezahlt hat, war unter dem Kasten nicht bis zum 
Rand verlegt und muss erneuert werden. 
Solche und ähnliche und Erlebnisse sind schon öfter an den MBR 
herangetragen worden und daher hat sich die AG Wohnungsüber-
gabe folgende Ziele gesetzt: 
 
Wir setzen uns ein für 
• Eine transparente, einheitliche Wohnungsübergabe 
• Eine Übergabe, die an das Alter der Wohnhausanlage angepasst 
ist (Generalsanierungen, abgewohnt) 
• Umfassende Information für angehende Mieter/innen und bei 
Tausch und Rückgabe 
• Transparenz und klare Richtlinien bei Abzügen vom Finanzie-
rungsbeitrag 
• Einen praktikablen Umgang mit langfristigen Verbes-serungen 
(Markisen, Klimaanlage, Wasseranschlüsse Terrasse, etc.) 
 
Wir könnten noch fachliche Unterstützung brauchen! 
Wenn Sie sich beruflich mit Mietrecht und Wohnungs-angelegen-
heiten im Genossenschaftsbereich beschäftigen, wäre uns sehr ge-
holfen, wenn wir uns mit Fragen an Sie wenden könnten. Bitte 
kontaktieren Sie bei Interesse den Mieterbeirat unter kontakt@mbr-
alterlaa.at 
Mitglieder der AG Wohnungsübergabe: 
Tina Breitenstein, Andrea Dietrich-Kerbl, Michaela Horvath, De-
nise Kießling, Eva Lindquist, Elisabeth Studencki 
 
Umfrage Wohnungsübergabe 
 
Die AG Wohnungsübergabe möchte mit einer Umfrage die Erfah-
rungen von den Mieterinnen und Mietern für Vorgänge rund um 
Wohnungsübergabe und Rückgabe ab 2018 (geänderte Abläufe 
durch Personalveränderungen in der HV) einholen. 
Wir bitten daher um rege Teilnahme und Beantwortung der Fra-
gen, damit wir möglichst umfangreich dieses wichtige Thema an-
gehen können.  
 
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und im Sinne der 
DSGVO vertraulich behandelt. Sie dienen rein zum Erheben von 
Abläufen rund um Wohnungsübergaben im Wohnpark Alterlaa. 
Wenn Sie uns unterstützen und Ihre persönlichen Erfahrungen seit 
2018 mit dem MBR teilen möchten, senden wir Ihnen gerne den 
Fragebogen zu. Bitte kontaktieren Sie uns über diese Möglichkeiten: 
• Brief mit Ihren Kontaktdaten bei der Kaufparkinfo hinterlegen 
• Mail kontakt@mbr-alterlaa.at 
• Persönliche Nachricht auf Facebook fb.com/groups/mbralterlaa 

COVID-19 Impfstelle 
 

Von Mieter*innenseite wurde angefragt, ob nicht im Wohnpark 
Alterlaa eine Impfstelle für die COVID-19 eingerichtet werden 
kann. Der Mieterbeirat hat diese Anregung gerne aufgegriffen und 
umgehend mit dem Vorstand der AEAG erörtert. 
 
Nach der grundsätzlichen Bereitschaft der AEAG im Wohnpark 
Alterlaa Räumlichkeiten für eine COVID-19-Impfstelle zur Verfü-
gung zu stellen, hat der Mieterbeirat zahlreiche Kontakte verfolgt 
und Gespräche geführt. 
 
Die Ergebnisse sind erfreulich positiv: 
1. Die Impfkoordinatorin der Stadt Wien würde die Einrichtung 
einer Impfstelle im Wohnpark Alterlaa begrüßen. Wir haben die 
Rahmenbedingungen für die Impfstelle grob erörtert. Derzeit gibt 
es aber zu wenig Impfstoff. Daher besteht frühestens im Mai die 
Möglichkeit zur Eröffnung. 
2. Bezirksvorsteher Gerald Bischof möchte im 23. Bezirk für die 
Wohnbevölkerung ein bis zwei zentrale Impfstellen einrichten. Der 
Kaufpark Alterlaa ist für ihn ein sehr guter Standort. 

 
Wir stehen im laufenden Austausch mit dem Vorstand der AEAG 
und den zuständigen Stellen. Wir werden weiter berichten. 
 
AG Onlinebuchung stellt sich vor 
 
Der im Jahr 2020 neu gewählte Mieterbeirat hat einige Arbeits-
gruppen gebildet, um möglichst alle Mieter*inneninteressen abzu-
decken. 
 
Eine davon beschäftigt sich mit der Onlinebuchung der Freizeit-
einrichtungen im Wohnpark Alterlaa. Ziel der Arbeitsgruppe ist es 
Termine für Sauna, Tennishalle und Badmintonhalle bequem von 
zu Hause aus zu buchen. Das ist besonders für Berufstätige von Be-
deutung, weil es damit möglich werden soll, auch außerhalb der 
Geschäftszeiten der Kaufpark-Information Buchungen vorzuneh-
men. 
Die Arbeitsgruppe hatte diesbezüglich bereits ein Gespräch mit Hr. 
Ing. Pausackl von der Hausverwaltung. Verantwortliche Techniker 
nehmen sich nun dem Thema an und erfreulicherweise fand das 
Anliegen bereits seinen Weg in den Aufsichtsrat der AEAG. 
 
Wir werden wieder berichten. 
 
AG-Mitglieder: 
Manfred Hüttinger, Boris Krajina, Monika Reisinger, Paul Sack 
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Umbau / Kommentar WAZ

Bahnsteigsperre in Fahrtrichtung Floridsdorf bis Beginn der Som-
merferien, neuer Aufgang „In der Wiesen“ mit Schulbeginn im 
Herbst fertiggestellt 
  
Seit Ende Mai 2020 wird im laufenden Betrieb an der Erweiterung 
der Station Erlaaer Straße gearbeitet und diese liegt voll im Zeit-
plan. Nach etwas mehr als vier Monaten (Ende September 2020 
bis Mitte Februar 2021) wechseln mit Montag, 15. Februar (Be-
triebsbeginn) die Bahnsteigarbeiten die Seite. Für die Fahrgäste be-
deutet das: Bis Anfang Juli hält die U6 die Station Erlaaer Straße in 
Fahrtrichtung Floridsdorf nicht ein. 
Im Stadtentwicklungsgebiet „In der Wiesen“ entstehen derzeit 
6.000 neue Wohnungen. Der neue U-Bahn-Zugang sorgt dafür, 
dass die Fahrgäste noch schneller zur U6 gelangen und keinen 
Umweg zum bereits bestehenden Eingang in der Erlaaer Straße in 
Kauf nehmen müssen. Die Wiener Linien investieren rund acht Mil-
lionen Euro in den Umbau bzw. die Erweiterung der Station. 

Bahnsteigsperre bis Anfang Juli 
 
Weil unter anderem der gesamte Bahnsteig überdacht wird, ist das 
Ein- und Aussteigen in der Station Erlaaer Straße in Richtung Flo-
ridsdorf von Montag, 15. Februar bis einschließlich Freitag, 2. Juli 
nicht möglich. Die Fahrgäste können in der Station Alterlaa aus-
steigen und retour (Richtung Siebenhirten) zur Station Erlaaer 
Straße fahren. 
Von Montag, 15. Februar bis einschließlich Freitag, 26. März sind 
alle Züge an Werktagen (Montag bis Freitag) ab 22:00 Uhr zwi-
schen Alterlaa und Siebenhirten auf einem Gleis unterwegs. Das 
gilt auch von Karfreitag, 2. April (ab ca. 22:00 Uhr) Uhr bis Oster-
montag, 5. April (Betriebsschluss). Das Ein- und Aussteigen ist in 
diesen Zeiträumen aber weiterhin in allen Stationen möglich. 
Die U6-Station Erlaaer Straße wird ab Anfang Juli über zwei feste 
Stiegen und zusätzlich ab Schulbeginn im Herbst über zwei Auf-
züge (Bauarbeiten starten im Juni) von zwei Seiten zugänglich sein.

e-Rezept statt Zettelwirtschaft 
 
2021 startet in zwei Bezirken in Kärnten ein Pilotbetrieb für 
das e-Rezept. In naher Zukunft wird dann das digitale Rezept 
in ganz Österreich verfügbar sein und das Papierrezept – über 
60 Millionen Stück werden pro Jahr ausgestellt - ablösen. 
Und so soll es funktionieren: Die Ärztin/der Arzt erfasst die Re-
zept-Verschreibung im e-Card-System. Danach erhält die/der 
PatientIn einen Beleg aufs Handy. In der Apotheke werden die 
Rezepte aus dem e-Card-System abgerufen und eingelöst. Dies 
funktioniert entweder über den Beleg am Handy oder durchs 
Stecken der e-Card.  
Auch die Rezeptgebühren werden erfasst und elektronisch mit 
der Sozialversicherung abgerechnet. Die bezahlten Rezeptge-
bühren sind daher immer tagesaktuell. Das führt zu dem Vor-
teil, dass PatientInnen, die die Rezeptgebührenobergrenze 
überschreiten, gleich am nächsten Tag von der Rezeptgebühr 

befreit sind. Wer möchte, kann sich zu-
sätzlich noch eine App aufs Handy 
laden, mit der man seine e-Rezepte je-
derzeit selbst abrufen kann. 
Auf eigenen Wunsch werden Patien-
tInnen aber auch zukünftig zusätzlich 
noch einen Papierbeleg erhalten. 
Abschließend noch ein Tipp für 
Smartphone-Neulinge und solche, die 
ihr Handy und dessen Funktionen bes-
ser kennen lernen wollen.  
Auf der website https://www.fit4inter-
net.at/view/smartphone-abc-fuenf ist eine zehnteilige Lernvi-
deo-Serie zu sehen, welche den Umgang mit dem Handy 
optimal unterstützt. 
 

Kurt Danek

U6-Station Erlaaer Straße:  
Arbeiten für neuen Aufgang „In der Wiesen“ wechseln Bahnsteigseite
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Bis Anfang Juli hält die U6 die Station Erlaaer Straße in Fahrtrichtung 
Floridsdorf nicht ein

Ab Anfang Juli wird die Station über zwei feste Stiegen und ab Schul-
beginn im Herbst über zwei Aufzüge zugänglich sein
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Einer für alles zog aus! 
 
Seit 1999 war das Wohnstudio Hammetter im Obergeschoß unse-
res Kaufparks angesiedelt. Seit ein paar Wochen ist das Kaufpark 
Urgestein jedoch in die Hetzendorferstraße 100 umgezogen. Auch 
am neuen Standort bietet das Wohnstudio eine Palette an Dienst-
leistungen die seinesgleichen sucht an. Durch die breitgefächerte 
Ausbildung des Chefs und das Knowhow der eigenen Mitarbeiter 
können hier alle Wohnträume vom Boden bis zur Decke verwirk-
licht werden. Ob es eine neue Armatur, eine neue Lampe oder ein 
Sicherheitshaltegriff sein soll, im Wohnstudio finden Sie sicher das 
Richtige. 
 
Gute Arbeitsqualität mit der dafür verbundenen fachlichen Bera-
tung spricht sich in einem Grätzel wie dem Wohnpark rasch herum. 
 
Eine einzigartige Atmosphäre 
 
Das Wohnstudio Hammetter ist ein kleiner Familienbetrieb und 
dies spürt man sobald man den Fuß über die Türschwelle gesetzt 
hat. Es ist auch durchaus möglich, dass man wie dem Autor dieser 
Zeilen passiert, auf die ganze Familie während eines Besuches trifft. 
Kunden erhalten sofort ihre persönliche Beratung und müssen nicht 
wie bei Großanbietern vergebens nach der nächsten Fachkraft su-
chen. Die Atmosphäre ist sehr herzlich und freundschaftlich und 
macht den möglicherweise für viele Leute stressigen Einkaufstag 
mit den verbundenen Kosten fast vergessen. Hat man sich für die 
Dienste des Wohnstudios letztendlich entschieden, profitiert man 
von der ständigen Erreichbarkeit. Bei Problemen und Fragen ist das 
Team nahezu rund um die Uhr für ihre Kunden da. Kundenwün-
sche stehen an erster Stelle und die zufriedenstellende Erfüllung ist 
eines der wichtigsten Ziele. 
 
Das Angebot vom Boden bis zur Decke 
 
Besucht man die Website des Wohnstudios Hammetter – www.ge-
sundessitzen.at scheint es so als wäre man bei einem Geschäft für 
Stühle gelandet. Doch dies ist nur ein kleiner Teil des großen Auf-
gabengebietes. Da gibt es die klassische Raumgestaltung wie Boden 
legen, Vorhänge oder Tapeten. Als Inku Fachberater kann hier auf 
ein rasches Vertriebsnetz und qualitativ hochwertige Komponen-
ten zurückgegriffen werden. Diese kommen auch beim Polstern und 
Tapezieren von Möbeln in Einsatz, wodurch sich das Wohnstudio 
auch außerhalb des Wohnparks bereits einen Ruf erarbeitet hat. In 
der eigenen Polsterwerkstatt werden die Sessel und Couchen vom 
langjährigen Raumausstatter Meister neu bezogen und direkt nach 
Hause geliefert.  
Darüber hinaus bietet Ihnen das Wohnstudio „alles aus einer 
Hand“, wodurch Sie nur einen einzigen Ansprechpartner für Ihre 
Wünsche haben, der für Sie alle nötigen Arbeiten koordiniert und 
durchführt. Wenn Sie zum Beispiel eine neue Küche wollen, werden 
auch gleich die Geräte und Armaturen fachmännisch montiert. Da-
durch sparen Sie viel Zeit und Nerven. Bei größeren Elektro- und 
Sanitärarbeiten gibt es langjährige Partnerfirmen, die mit den Ge-
gebenheiten im Wohnpark bestens vertraut sind. Bei kleineren Pro-
blemen oder Reparaturen haben sich die kurzen Wege und die 
schnelle Verfügbarkeit durch das fix angestellte Mitarbeiterteam 
bewährt. 
 
Relaxsessel und Bürostühle für alle Bedürfnisse bitte wenn möglich 
löschen – ist für die Wohnparkler nicht so wichtig – vielleicht so 
was wie Österreichische Qualitätsmarken. 
 

Beim Sortiment wird Wert auf österreichische Qualität gelegt. Ob 
Inku Bodenbeläge, Haka Maßküchen oder Schachermeyer Klein-
teile, die Standortverbundenheit ist nicht zu übersehen. Auch im 
Sanitärbereich dominieren die Marktführer, wie die Laufen Kera-
mik, Artweger Duschabtrennungen und Kludi Armaturen. 
 
Seit 10 Jahren gibt es auch den erwähnten Onlineshop www.ge-
sundes-sitzen.at. Hier werden österreichweit Bürostühle und Re-
laxsessel der Firma Varier und Ongo vertrieben. Diese vereint 
skandinavisches Design mit ergonomischem Komfort und produ-
ziert noch zur Gänze in Europa. 

WAZ

 
Die WAZ bedankt sich recht herzlich für das Gespräch und 
wünscht dem quirligen Chef und seiner charmanten Frau viele er-
folgreiche Jahre am neuen Standort. Das Geschäft wie das Wohn-
studio Hammetter war eine Bereicherung für den Kaufpark. Eine 
solch angenehme Atmosphäre und ehrliche, freundschaftliche Be-
ratung gibt es in der heutigen Zeit nur noch selten. 
 

Alexander W. Träger 

Das Wohnstudio Hammetter ist auch weiterhin täglich im Wohnpark 
unterwegs. 

Bis auf den Standort hat sich für die KundInnen vom breiten Ange-
bot nichts geändert.



Jänner / Februar 202114

WAZWAZKommentar

Alles nur Schall und Rauch 
 

An diese auf Goethes Faust zurückge-
henden Worte denke ich oft bei den 
Meldungen, die tagtäglich über uns 
herein prasseln. Und am Ende der un-
zähligen Statements der 
Politiker*innen denke ich auch oft, 
dass zwar wieder viel geredet, aber 
nichts gesagt wurde. Schon bei Mat-
thäus 5,37 – 47 steht: „Eure Rede aber 
sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, 
das ist vom Übel.“  
Im Rahmen des 75-Jahr-Jubiläums der 

Wiedererstehung Österreichs hörten wir auch die legendäre 
Weihnachtsansprache des damaligen Bundeskanzlers Leopold 
Figl. Wie anders trat dieser Staatsmann – wohlgemerkt: Staats-
mann, nicht Politiker! – an seine Landsleute heran! Er gaukelte 
nichts vor, aber er bat die Österreicher*innen, allen Widrigkeiten 
zum Trotz, an ihre Heimat zu glauben! Und die Menschen  taten 
es, weil sie Vertrauen in die Regierung hatten. Und heute? Am 
Beginn der noch immer andauernden Pandemie vertrauten die 
Menschen in Österreich erneut in einer großen Krise den Regie-
renden. Ein Jahr später ist viel von diesem Vertrauen verloren ge-
gangen. Warum? Ich glaube, dass immer mehr Menschen sich 
nicht offen und ehrlich informiert fühlen. Viele vermissen auch 
den Mut zu raschen, klaren und vor allem nachvollziehbaren 

Entscheidungen.  Die Selbstdarstellung und die persönlichen Um-
fragewerte inkl. der Bedienung der eigenen Klientel  scheinen oft 
mehr im Vordergrund zu stehen, als der energische Zug zum Ziel. 
„Unter der Herrschaft der Bürokratie gilt, dass Form alles ist, In-
halte hingegen nur Schall und Rauch!“ (Zitat). Trotzdem: Bitte 
tragen Sie das Ihre dazu bei, um diese Krise zu bewältigen!  
PVE – Primärversorgungszentrum im Wohnpark 
Auch in dieser Frage ist es für viele unverständlich, dass dieser 
wichtige Schritt zur Verbesserung der medizinischen Versorgung 
in Liesing noch immer nicht gesetzt wurde. Es gibt zwar Ab-
sichtserklärungen von allen Seiten, aber bei der Umsetzung ha-
pert es. Da ist die ÖGK und da ist die Stadt Wien, beide spielen 
den Ball immer dem anderen zu. Auf der Strecke bleibt die bes-
sere Gesundheitsversorgung der Menschen!  Angeblich geht es 
nur mehr um die „Anschub“-Finanzierung – wie in anderen Bun-
desländern längst praktiziert – von € 60.000,—! Keiner will die-
sen Betrag übernehmen. Vielleicht erinnert sich einer der 
Verantwortlichen an den Satz „Koste es, was es wolle!“ Im Fall 
des PVE ist der Betrag schon bekannt. Übrigens eine beinahe lä-
cherliche Summe im Vergleich zu den „Corona“-Milliarden. 
Stichwort „Corona“: Vielleicht wären wir schon sehr bald froh, 
zumindest ein PVE in Liesing zu haben. Daher mein Appell an die 
Entscheidungsträger*innen, frei nach Andreas Hofer: „ Leute, 
s’ischt Zeit!“ 

Ihr Bezirksrat Ernst Paleta  
www.pro23.wien

Vorläufiges Aus für  
3. Piste in Schwechat 
 

Das neue Jahr begann mit einer erfreu-
lichen Nachricht für den Klimaschutz 
und Lärmschutz: Der Bau der dritten 
Piste am Flughafen Wien Schwechat ist 
erst mal vertagt. Oft von uns in der Be-
zirksvertretung beantragt – zuletzt im 
Juni 2020 - setzt der Flughafen die 
Pläne fürs Erste auf Eis. Wir hoffen, 
dass die Baupläne für immer in der 
Schublade bleiben werden. Auch Kli-
maministerin Leonore Gewessler be-
grüßt die Entscheidung und findet den 
Bau der 3. Piste aus ökologischen und 

wirtschaftlichen Gründen unnötig. Gerade die Corona Krise 
hat gezeigt, dass ein Umdenken möglich und dringend nötig ist. 
Es braucht einen gut ausgebauten und attraktiven öffentlichen 
Verkehr und eine Verlagerung von Kurz- und Mittelstrecken-
flügen auf die Bahn.  
Schmankerlmarkt im F23 
Seit kurzem sind beim „Schmankerlmarkt“ im Innenhof des 
Kulturzentrums F23 (Breitenfurter Straße 176) regionale Pro-
dukte aus der Umgebung erhältlich. Die nächsten Termine fin-
den am 13. und 27. März statt – nähere Infos auf www.f23.at. 
Tipps für regionales Einkaufen  
Während der Lockdowns hat sich gezeigt, wie wichtig regio-
nale Versorgung und eine Unterstützung unserer regionalen Be-

triebe sind. Auf unserer Webseite liesing.gruene.at finden sich 
deshalb viele Tipps für regionales Einkaufen. Unsere Einkaufs-
Broschüre „Das Beste aus der Nachbarschaft“ ist via mail an re-
gional@gruene.at oder als PDF erhältlich. 
 
Corona Teststraße in Alterlaa 
Seit kurzem gibt es in der Mittelschule Anton-Baumgartner-
Straße 119 eine Corona-Teststraße. Sie ist täglich von 06:00 bis 
21:00 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt über die Erlaaer 
Schleife. Anmeldung unter https://coronavirus.wien.gv.at/test-
strasse-schule-erlaaer-schleife/ oder über das Gesundheitstele-
fon 1450. 
 
Test in Liesings Apotheken 
Zusätzlich bieten einige Apotheken kostenlose Antigen-Schnell-
tests an, in der Nähe von Alterlaa sind das folgende: 
* Apotheke In der Wiesen, Erlaaer Platz 1 
* Apotheke „Am Schöpfwerk“, Am Schöpfwerk 31 
* Vital-Apotheke, Gatterederstraße 9 
* Apotheke Riverside, Breitenfurter Straße 372 
* Birken Apotheke, Khemetergasse 8 
* Kristall-Apotheke, Ketzergasse 97 
* Balance Apotheke, Meischlgasse 15/4/1 
Die aktuelle Liste der Apotheken findet sich unter 
https://www.apothekerkammer.at/. 
Haben Sie Anregungen für Alterlaa oder Liesing? Ich freue mich 
über Ihr Mail an renate.vodnek@gruene.at. 
Bleiben sie gesund! 

Renate Vodnek,  
stv. Klubvorsitzende der Grünen Liesing  
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R.k. Pfarrkalender  
März/April 2021 
 
Hl. Messen: Samstagabend 18:00 (17:30 Rosenkranz),  
Sonntag 10:00, Donnerstag 18:00 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit aktuellen Ver-
ordnungen müssen eventuell einige der geplanten und unten an-
gegeben Termine im März/April abgesagt werden. 
Stand vom 12. Februar 2021 (Redaktionsschluss) 
 
Jeden Dienstag im März 10:00   KFB (Katholische  

        Frauenbewegung) Treffpunkt 
Jeden Dienstag im März 18:00   Exerzitien im Alltag 
Jeden Freitag im März 18:00      Kreuzweg in der Fastenzeit 
 
Sonntag, 7., 14. und 21. März 18:00 Vesper in der Fastenzeit 
Mittwoch 3. März 19:00 CANTO-Treffen 
Montag 8. März 19:00 KFB Frauenrunde 2 
Dienstag 9. März 18:00 Anbetung 
Samstag 13. März 15:00 TRE (Treffen Reifer Erwachsener) 
Sonntag 14. und 21. März 10:00 KiKi Kinderkirche 
Sonntag 14. März 18:00 Sonntagabendmesse 
Mittwoch 17. März 8:30 Geburtstagsmesse für alle  

März-Geborenen über 60 
Samstag 20. März 15:00 Firmnachmittag 
Donnerstag 25. März 18:00 Anbetung in der  

Donnerstagabendmesse 
Palmsonntag 28. März 10:00 Palmsegnung in der  

Kaufparkarena 
 
Gründonnerstag 1. April 19:00 Abendmahlfeier 
Karfreitag 2. April 19:00 Karfreitagsliturgie 
Karsamstag 3. April 20:00      Osternacht, Auferstehungsfeier 
Ostersonntag 4. April 10:00 Hl. Messe 
Ostermontag 5. April 10.00 Feiertagsmesse

Nachruf / Termine

Ostern 2021

 

             Die nächste 
 

erscheint am 6. April 2021 – 
Redaktionsschluss ist am 19. März 2021

WAZ

WAZ-Nachruf Hans Staudacher 
 

Hans STAUDACHER 1923-2021 
 
Der Maler des „lyrischen Informell“ 
Prof. Hans Staudacher ist im Jänner, 
kurz nach seinem 98.Geburtstag,  in 
Wien verstorben. 
Im Wohnpark Alt Erlaa Block C Stiege 
5/6 sind zwei seiner wichtigsten und 
größten Werke 195 x 555 cm zu be-
wundern. 
 
Die Edition Alt Erlaa hat bereits 1981 

eine Ausstellung von Hans Staudacher im Kaufpark 
möglich gemacht. Gleichzeitig wurde von der Edition Alt Erlaa 
ein gut besuchtes Kindermalfest als „Ergänzung“ zur Ausstel-
lung organisiert. 
 
Frau Prof. Therese Lein, eine ausgewiesene Fachfrau für Kinder 
- Kunstpädagogik und auch der Künstler Hans Staudacher 
haben die erfolgreiche Aktion begleitet. 
Zwei junge Mädchen waren davon so stark fasziniert, dass sie 
Jahre danach eine wissenschaftliche Arbeit darüber verfassten. 
7 Jahre später ist für den Wohnpark Alt Erlaa Block C die Kunst 
in den Eingangshallen, wie in den anderen Blöcken A und B, zur 
Vergabe gestanden. 

Die Edition hat im Einvernehmen mit der Gesiba acht Künstler 
vorgeschlagen und mit allen Künstlern 
eine vergleichende Ausstellung gestaltet. Die Mieter vom Block 
C hatten dann die Möglichkeit vier Künstler auszuwählen. 
Hans Staudacher wurde von den Mietern gewählt. 
Der Künstler Hans Staudacher hat scheinbar bei der Eröffnung 
nicht nur mit seinen Werken überzeugt, sondern auch mit seiner 
unnachahmlichen Art und Weise seine Arbeiten zu präsentieren. 
Bilder von diesem einmaligen Werkblock sind in namhaften 
Sammlungen u.a. in der Sammlung Albertina modern vorhan-
den.   
Ein sehr lebensfroher und weltoffener Mensch ist von uns ge-
gangen, wir werden ihn sehr vermissen. 
Dein Werk hat aber weiter Bestand!    

René Prassé 
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Wohnservice Wien/Ludwig Schedl

Information und Service
Info-Telefon
Erstinformation rund ums Wohnen
Tel.: 01/24 503-0
Mo – Fr: 9 – 16 Uhr
office@wohnservice-wien.at

Wohnberatung Wien
Informationen zu geförderten 
Wohnungen und Gemeindewohnungen
Tel.: 01/24 111 
Telef. Beratung: Mo – Fr: 7 – 20 Uhr
3., Guglgasse 7-9/Ecke Paragonstraße
www.wohnberatung-wien.at

MieterHilfe
Kostenlose Hilfe zum Wohnrecht
Tel.: 01/4000-8000
3., Guglgasse 7-9/ Erdgeschoß
www.mieterhilfe.at

Wohnbeihilfe
Tel.: 01/74880
19., Heiligenstädter Str. 31/ 2. Stock
wohnbeihilfe@ma50.wien.gv.at

Unterstützung und Hilfe
wohnpartner
Gemeinsam für eine gute Nachbar-
schaft: Initiativen und Projekte in
Gemeindebauten 
Telefonisch erreichbar:
Mo – Fr: 9 – 16 Uhr unter z.B.
01/24 503-01-080 (für den 1. Bezirk) oder
01/24 503-23-080 (für den 23. Bezirk) 
www.wohnpartner-wien.at

Gebietsbetreuung
Stadterneuerung
Gemeinsam stark fürs Grätzel: Informa-
tions- und Beratungsangebot zu Fragen
des Wohnens, des Wohnumfeldes und 
der Stadterneuerung
Weitere Infos unter:
www.gbstern.at

Wiener Schlichtungsstelle
Durchsetzung der Rechte von 
MieterInnen, VermieterInnen und
WohnungseigentümerInnen
Tel.: 01/4000-74498
Telef. Beratung: Mo – Fr: 7.30 – 15 Uhr 
19., Muthgasse 62/ 1. Stock, Riegel G
www.wien.gv.at/wohnen

Förderungen
Sanierung
Info-Point für Wohnungsverbesserung 
Tel.: 01/4000-74860
Telefonische Beratung: Mo–Fr: 8–15 Uhr
20., Maria-Restituta-Platz 1, Zi. 6.09
www.wien.gv.at/wohnen/
wohnbautechnik

Sanierungsberatung 
für HauseigentümerInnen
wohnfonds_wien
Tel.: 01/403 59 19-0
8., Schmidgasse 3/Lenaugasse (Ecklokal)
www.wohnfonds.wien.at

Neubau
Förderungen – Antragstellung – Beratung
für Eigenheime und Kleingartenwohn-
häuser
Tel.: 01/4000-74840
19., Muthgasse 62/ 1. Stock, Riegel G
www.wien.gv.at/wohnen/
wohnbaufoerderung

Gut beraten rund ums Wohnen

www.wohnen.wien.at


