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Sozialdemokraten holen die Mehrheit im Grätzel

Nach der Wahl ist vor der Wahl!

Die Wahlen in Wien sind geschlagen Am 11. Oktober 2020 wurde
der Gemeinderat und die Bezirksvertretungen gewählt. Bürgermei-
ster Dr. Michael Ludwig bleibt Bürgermeister. 

Derzeit sind die Koalitionsverhandlungen im Gange. Die SPÖ ist
mit 40,4 Prozent die klare Nummer 1 in Liesing und Gerald Bi-
schof damit auch weiterhin Bezirksvorsteher. Überraschend, wenn
auch nicht ganz unerwartet eroberte die ÖVP mit Spitzenkandidat
Patrick Gasselich mit 22,85 Prozent den zweiten Platz. Die Grünen
rund um Spitzenkandidatin Cordula Höbart kam auf über 12,16

Prozent und liegt damit vor der FPÖ mit der Doppelspitze Roman
Schmid und Silvia Forstner, die sich noch 7,99 Prozent sichern
konnten. Die Neos holen mit Spitzenkandidat Christoph Pramho-
fer 7,28 Prozent und damit den fünften Platz. 

Bei ihrem ersten Wahlgang erreichte das Team HC Strache mit Spit-
zenkandidaten Thomas Neuhuber 3,16 Prozent. Auch Links (1 Pro-
zent) , die Bierpartei (1,93 Prozent) und SÖZ (0,96 Prozent) sind
erstmals bei den Bezirksvertretungswahlen in Liesing angetreten.
Der Liste PRO23 gaben 2,28 Prozent der Liesinger ihre Stimme.
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Am Freitag, den 9. Oktober 2020, erfolgte der Spa-
tenstich für die neue Rettungsstation der Berufsrettung
Wien in Liesing. Umgesetzt wird das Projekt von der
WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, einem Un-
ternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener
Standortentwicklung, im Auftrag der Berufsrettung
Wien.

In der Seybelgasse 3 ist Anfang Oktober der Spatenstich für die
neue Rettungsstation Liesing erfolgt. Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker, Bezirksvorsteher Gerald Bischof, Wien Holding-Ge-
schäftsführerin Sigrid Oblak und der Leiter der Berufsrettung Wien,
Rainer Gottwald, nahmen den Spatenstich vor.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsrettung Wien sind
für die Wienerinnen und Wiener 24 Stunden am Tag, 7 Tage die
Woche, 365 Tage im Jahr da. Die neue Rettungsstation ist nicht nur
ein wichtiger Teil in der Versorgungssicherheit in Liesing sondern
auch über die Bezirksgrenzen hinaus“, sagt Gesundheitsstadtrat
Peter Hacker.

Im Sommer 2022 werden die Teams von der derzeitigen Rettungs-
station in der Brunner Straße in die Seybelgasse 3 übersiedeln. Für
die Berufsrettung Wien ist das Gebäude so konzipiert worden, dass
die Wege kurz sind und somit die Ausrückzeiten der Mannschaften
auf ein Minimum reduziert werden. 

Im Gebäude stehen den Teams über 2.000 qm an Gesamtfläche zur
Verfügung. Die Tagesaufenthaltsräume der Teams sind im Erdge-
schoss angeordnet und stehen dadurch in direkter Verbindung zum
Garten der Anlage. Der gestaltete Gartenbereich bietet den Mitar-
beiterInnen einen zusätzlichen Erholungsraum.

„Die Rettungsstation zeichnet sich durch den höchsten Standard
und die idealen Voraussetzungen für die beste notfallmedizinische
Versorgung der Wienerinnen und Wiener aus. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter erhalten hier einen modernen und innovati-
ven Standort, der ihren Arbeitsalltag erleichtert“, erklärt Dr. Rainer
Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien.

„Die laufende Verbesserung der Liesinger Infrastruktur, unter an-
derem auch im Gesundheitsbereich, trägt zur Lebensqualität in Lie-
sing maßgeblich bei“, freut sich Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Umgesetzt wird das Projekt von der WIP Wiener Infrastruktur Pro-
jekt GmbH, einem Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE
Wiener Standortentwicklung, im Auftrag der Berufsrettung Wien.
„Wir haben mit der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH in
den vergangenen Jahren schon mehr als 40 Projekte - vor allem
Schulneu- und -erweiterungsbauten - für die Stadt Wien realisiert.
Wir freuen uns, dass uns auch die Berufsrettung Wien ihr Vertrauen
schenkt und wir für sie diese neue Rettungsstation errichten dür-
fen“, sagt Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak.

Barrierefrei und mit Photovoltaikanlagen

Der Personaltrakt wird zweistöckig errichtet. Die Garage wird mit
zwei Ausfahrten und zwei Falttoren ausgestattet sein. Hier können
bis zu 12 Fahrzeuge abgestellt werden. Die Tore wurden so konzi-
piert, dass auch Fahrzeuge des Katastrophenzuges diese passieren
können.
Die Rettungsstation wird auch behindertengerecht sein. So sind der
Haupteingang, der Eingangsbereich und mehrere Räume barriere-
frei. Außerdem wird die neue Station wie bereits vier Rettungssta-
tionen in Wien mit einer eigenen Photovoltaikanlage ausgestattet
sein. Diese wird eine Spitzenleistung von bis zu 26,10kWp errei-
chen.

Spatenstich für neue Rettungsstation
der Berufsrettung Wien in Liesing

Hintergrundinfos zur Berufsrettung Wien:

* Einzige Rettungsorganisation Österreichs mit 
ausschließlich hauptberuflichen (Notfall-)SanitäterInnen

* Rund 188.000 Ausfahrten im Jahr 2019
* 12 strategisch über Wien verteilte Rettungsstationen
* zusätzlich fünf Stützpunkte der Notarzteinsatzfahrzeuge

(NEF) in Wiener Spitälern
* zusätzlich ein Stützpunkt des 

Wiener Rettungshubschraubers
* Notruf-Leitstelle mit erfahrenen NotfallsanitäterInnen
* Eigene Rettungsakademie für die beste Ausbildung der

(Notfall-)SanitäterInnen

Die nächste

erscheint am 1. Dezember 2020 –
Redaktionsschluss ist am 13. November 2020
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Die in den Wahlkabinen abgegeben Stimmen zeigen unter-
schiedliche Ergebnisse in den Wahlsprengeln. Die WAZ zeigt
Ihnen die Interessantesten Ausreißer und das detaillierte Er-
gebnis in unserem Grätzel.

Die SPÖ hat bei dieser Wahl in den Außenbezirken sehr gut ab-
geschnitten und konnte in einigen Sprengeln über 50 Prozent
einfahren. In zwei schaffte sie es sogar auf über 70 Prozent: im
Sprengel 83 in Favoriten, hier handelt es sich um den Hermine-
Fiala-Hof bei der Troststraße; und im Sprengel 71 in Florids-
dorf, das ist bei der Jedlersdorfer Straße/Trillergasse. Auch hier
befindet sich unter anderem ein Gemeindebau. Am schlechte-
sten schnitt die SPÖ in einem Sprengel im 19. Bezirk ab. Dort,
in einem flächenmäßig sehr ausgedehnten Sprengel, der Co-
benzl, Kahlenberg und Grinzing umfasst, kommt sie nur auf 16,
29 Prozent. In einem Döblinger Sprengel konnte die im Bezirk
traditionell starke ÖVP auch ihr bestes Ergebnis einfahren. Im
Bereich Dänenstraße/Peter-Jordan-Straße, wo auch die Univer-
sität für Bodenkultur angesiedelt ist, kam sie auf 64,5 Prozent.
Auf unter 5 Prozent kam die ÖVP nur ein einziges Mal: Am
schlechtesten schnitt sie nämlich im dritten Bezirk ab, dort er-
reichte sie im Sprengel 53 genau 4 Prozent. Dieser umfasst einen
Bereich zwischen Weißgerber Lände und Löwengasse. 

Wenig überraschend konnten die Grünen in den Innenstadtbe-
zirke ihre stärksten Ergebnisse einfahren. Auf über 35 Prozent
kamen sie zweimal, beide Male in Neubauer Sprengeln. Einmal
im Grätzel rund um den Urban-Loritz-Platz, einmal im Grätzel
zwischen Neubaugasse und Hermanngasse. Es gibt vier Spren-
gel, in denen die Grünen keinen einzigen Wähler von sich über-
zeugen konnten. Sie liegen im 2., 5., 6. und 21. Bezirk. 

Für die FPÖ war der Wahlabend bitter, Verluste gab es quer
durch Wien. Noch am besten abgeschnitten hat die Partei im
Ottakringer Wahlsprengel 44, dort kam sie immerhin auf 29,1
Prozent. Damit ist sie in diesem Sprengel – und nur in diesem –
die stimmenstärkste Partei. In diesem Sprengel, der schon tra-
ditionell immer zur FPÖ tendiert, wurde in den 1930ern eine
Siedlung mit günstigen Wohnungen für Polizisten errichtet. Die
FPÖ hat auch einen Sprengel, in dem sich kein einziger Wähler
für sie entschieden hat. Es handelt sich um einen Döblinger
Sprengel an der Grinzinger Allee, in dem sich das Pensionisten-
Wohnhaus Döbling befindet. 24 Prozent war das Top-Ergebnis
der Neos in dieser Wahl, sie erreichten es im Währinger Spren-
gel 39, der Pötzleinsdorf umfasst. Damit waren sie dort die Par-
tei mit den zweitmeisten Stimmen. Keinen einzigen Wähler für
sich begeistern konnten die Neos in insgesamt neun Sprengeln,
sie befinden sich in den Bezirken Favoriten, Simmering, Meid-
ling, Hietzing und Donaustadt. HC Strache konnte mit seiner
neuen Partei nicht genug Wähler gewinnen und steht mögli-
cherweise vor dem Politaus? Aber wie sagt man so schön: „Ein
echter Korneuburger geht nicht unter“.

Wie schon auf Seite 1 erwähnt wurde ist nach der Wahl vor der
Wahl. Die Wahlversprechen müssen so rasch wie möglich um-
gesetzt werden. Wien verfügt Gott sei Dank über ein krisenfe-
stes Gesundheits- und Pflegesystem. Trotzdem ist es endlich an
der Zeit eine PVE in Alterlaa zu errichten. Mit der Firma Kind
ist vor einem Monat eine weitere Firma aus dem Kaufpark aus-
gezogen. Der Bitte Brillen in das Sortiment aufnehmen zu dür-
fen, konnte von der Hausverwaltung nicht nachgegangen
werden, da bereits zwei Optiker im Kaufpark vertreten sind.
Aufgrund von Corona scheint eine Vollvermietung der Lokale
in geraumer Zeit ausgeschlossen zu sein. Die PVE dürfte daher
die beste und auf lange Zeit krisensicherste Lösung sein. 

Wahlergebnis Liesing

Ursprünglich sollten hier die Ergebnisse unserer Wahlsprengel
im Wohnpark stehen. Aber auf Grund des hohen Anteils an
Wahlkarten, die nicht dem Sprengelergebnis, sondern dem Be-
zirksergebnis zugerechnet werden, ist die Ermittlung eines se-
riösen Ergebnisses aus den einzelnen Wahlsprengeln nicht
möglich.

Der „Neue“, Dr. Michael Ludwig bleibt Bürgermeister

Alexander W. Träger
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Begeisterte Kids in Alterlaa

Im Kindergarten Alterlaa 3 wurde – wie bereits angekündigt - über
den Sommer ein großes neues Spielgerät erricht. Dieses bietet neben
einer Rutsche auch einen Geschicklichkeitsparcours. Außerdem
gibt’s auch ein echt cooles Bodentrampolin und eine neue Schaukel. 

U 6 – Erlaaer Straße

Die U6-Station Erlaaer Straße wird künftig von zwei Seiten zu-
gänglich sein. Derzeit wird ein zweiter Aufgang im Bereich „In der
Wiesen“ gebaut. Die Bauarbeiten finden bei laufendem Betrieb
statt. Für die nächste Bauphase, in der unter anderem auch die
ganze Bahnsteiglänge überdacht werden soll, wird er Bahnsteig in
Richtung Siebenhirten ab sofort bis Februar 2021 gesperrt.  

Neue Rettungszentrale in Liesing

Anfang Oktober erfolgte der Spatenstich zur neuer Rettungsstation
der Berufsrettung Wien in der Seybelgasse. Im Sommer 2022 wer-

den die Teams von der Brunner Straße in die neue, topmoderne
Station übersiedeln.

Liesinger Streetpoints

Anfang Oktober ging es los – es können in Liesing an insgesamt 35
Stellen – meistens vor Schulen - Punkte und damit Bewegungskilo-
meter gesammelt. 

Ziel ist es Bewegung mit Spaß zu kombinieren, denn zu Fuß gehen
ist gesund und schützt zudem das Klima. Die Kids sind begeistert
und animieren ihre Eltern und Großeltern auf Punktejagd zu gehen,
denn jene Liesinger Schule mit den meisten Punkten bekommt den
Überraschungshauptpreis. Die Aktion läuft noch bis 13. Novem-
ber 2020.

Das Speicherbecken Gelbe Haide ist fertig

Das neue unterirdische Speicherbecken „Gelbe Haide“ – so groß
wie das Wiener Konzerthaus - bietet Platz für 10 Millionen Liter
Regenwasser. Damit ist ein weiterer Schritt im Kampf gegen kli-

mawandelbedingte Starkregenereignisse gesetzt.
Über dem neuen 4500 m2 großen attraktiven
Naherholungsraum, der nun an der Oberfläche
des Speicherbeckens mit über 1000 neuen Pflan-
zen entsteht: bald sorgen hier 250 Laubbäume
auch bei warmen Sommertagen für angenehmen
Schatten, 20 Obstbäume liefern gesundes Obst
und 800 Sträucher bieten neuen Lebensraum für
viele Tierarten.

Liesing ist dem 
Klimabündnis beigetreten

Ende September ist Liesing zum Klimabündnisbe-
zirk ernannt worden und nun einer von 18 Bezir-
ken in Wien. Die Entscheidung ging einen Antrag
zurück, der vor rund einem Jahr gestellt und von
allen Fraktionen unterstützt wurde und wird. 
Es zeigt einmal mehr, wie wichtig dieses Thema im
Bezirk ist. Es werden daher weiterhin im Verant-
wortungsbereich des Bezirkes entsprechende Pro-
jekte und Maßnahmen ausgearbeitet und
umgesetzt werden. 

Die neue Rettungszentrale soll im Sommer 2022 in Betrieb gehen
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WAZ Kommunal / Steuerrückzahlung

Wir sind für Sie da!
Leider finden derzeit  Covid 19 bedingt keine 
Sektionsabende statt. 

Wir sind für Sie unter Tel. und Fax. 667 90 58 
und per E-Mail spoe-alterlaa@spw.at erreichbar. 
Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

Erweiterung des N66

Nachdem die Nachbuslinie N66 sehr gut angenommen wird, wur-
den die Intervalle verdichtet und zwei zusätzliche Busse eingesetzt.
Das heißt, der N66 fährt an Samstagen, Sonn- und Feiertagen (ab
Karlsplatz) bis 01:30 alle 15 Minuten!
Foto copyright wiener linien

Wahlen

Die diesjährige Wien-Wahl war einzigartig. Erstmals haben wir eine
freie demokratische Wahl unter dem Eindruck einer Pandemie in
einer Millionenstadt durchgeführt. Die Sicherheitskonzepte waren
entsprechend darauf abgestimmt, die Wahl konnte einwandfrei

durchgeführt werden. Auch der Wahlkampf war anders. 
Ich danke allen, die der SPÖ und mir ihr Vertrauen mit-
tels Stimmabgabe entgegengebracht haben - und danke
allen AktivistInnen, UnterstützerInnen und Funktionä-
rInnen, die diese besondere Wahl mitgestaltet haben.

Ich freue mich, weiterhin gemeinsam mit unserem Be-
zirksvorsteher Gerald Bischof in diesem lebens- und lie-
benswerten Bezirk politisch mitwirken zu dürfen. 

Ihre Bezirksrätin 
Susanne Deutsch

Pensionisten erhalten 
Steuerrückzahlung

Der Pensionistenverband hat sich ve-
hement dafür eingesetzt, dass auch die
Pensionistinnen und Pensionisten
schnell zu ihrem Geld im Rahmen der
Lohnsteuersenkung kommen.
Im Zuge der rückwirkend mit 1.1.2020
geltenden Steuerreform wurde die erste
Lohnsteuerstufe von 25 auf 20 Prozent
gesenkt. Weil die Regierung vergessen
hat, für Pensionisten und Pensionistin-
nen die Auszahlung der zu viel bezahl-
ten Lohnsteuer im Gesetz zu regeln,

hatten  Pensions-versicherungsträger einen enormen administra-
tiven Aufwand zu leisten, damit die Steuerrückzahlung zeitnah
durchgeführt werden konnte. Dafür musste jede lohnsteuer-
pflichtige Pension steuerlich neu aufgerollt werden.
Die Steuerrückzahlung sollte im Oktober mit eigener Anweisung
aufs Bankkonto überwiesen worden sein. Das gilt für  rund mehr
als eine Million Pensionsbezieherinnen und -bezieher. 

In der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, wie sich die Lohn-
steuersenkung für Bezieher und Bezieherinnen von Pensionen
auswirkt:

Bruttomonatspension 
1.200 € 

Monatliche Entlastung: 
ca. 4 € 

Jahresentlastung ca. 50 € 

Bruttomonatspension 
1.250 € 

Monatliche Entlastung: 
ca. 13 € 

Jahresentlastung ca. 159 € 

Bruttomonatspension 
1.300 € 

Monatliche Entlastung: 
ca. 16 € 

Jahresentlastung ca. 187 € 

Bruttomonatspension 
1.400 € 

Monatliche Entlastung: 
ca. 20 € 

Jahresentlastung ca. 244 € 

Bruttomonatspension 
1.586 € 

Monatliche Entlastung: 
ca. 29 € 

Jahresentlastung ca. 350 € 

Über 1.586 Euro liegende Monatsbruttopensionen erhalten 29
Euro/M. bzw. 350 Euro/Jahr, das ist der Maximalwert. Die Ok-
tober-Pension sollte bereits mit den neuen Steuersätzen berech-
net und ausbezahlt worden sein.

Kurt Danek
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Kurz vor der Wahl wurde im Bezirksblatt ein Bürgerbefragung zur
ärztlichen Versorgung in Liesing durchgeführt die zu dem Ergebnis
kam, dass es schon jetzt in unserem Bezirk einen Mangel an Ärzten
mit einem Kassenvertrag der Österreichischen Gesundheitskasse
gibt (Wiener Bezirkszeitung, Ausgabe 38, S 4f).
Wieder einmal der Beweis dafür, dass wir bereits eine 2-Klassen-
Medizin haben. Nicht nur Ärzte wählen verstärkt das Wahlarzt-
modell, auch Patienten besuchen vermehrt Wahlärzte. Als
Hauptgründe dafür werden die schlechte Honorarordnung der
ÖGK aus Ärztesicht und lange Wartezeiten sowie keine Neuauf-
nahmen aus Patientensicht genannt.

Was ich aber total spannend finde, dass sich im Bezirk Liesing die
SpitzenkanditatInnen aller wahlwerbenden Parteien, also SPÖ,
ÖVP, FPÖ, Grüne, Neos, Pro23 sowie Team HC , für den Ausbau
der Gesundheitsversorgung stark gemacht und auch die Errichtung
der geplanten Primärversorgungseinheiten (PVE) angekündigt
haben. Im Wahlprogramm der SPÖ hat auch Gesundheitsstadtrat
Hacker wiederholt versprochen bis zum Jahr 2025 in Wien 36 neue
Primärversorgungseinheiten zu errichten, um die Wartezeiten der
Patienten in den Spitalsambulanzen zu verringern. Eine gewagte
Ankündigung – zur Erinnerung in Wien gibt es gerade einmal 3 sol-
cher Einrichtungen. Auch das Ergebnis der seit Juli laufenden In-
teressensausschreibung von Stadt Wien, ÖGK und Ärztekammer
ist ernüchternd: bisher hat sich nur eine einzige Gruppenpraxis für
die Errichtung einer PVE interessiert und die befindet sich nicht in
Liesing.

Jetzt fragt sich natürlich jeder normale Bürger warum Politiker an
einem ärztlichen Versorgungskonzept festhalten das offensichtlich
nicht umsetzbar ist? Zur Recht! 

Lucy Kirkwood „Das Himmelszelt“ 
Es ist 1759, das Jahr des Halley´schen Kometen , in dem die ver-
urteilte Mörderin Sally Poppy um ihr Leben kämpft, indem sie be-
hauptet, dass sie schwanger ist. Um den Wahrheitsgehalt ihrer
Aussage zu überprüfen, werden 12 Frauen von ihrer Arbeit weg
und zu Gericht gebracht. Obwohl alle von den Themen Schwan-
gerschaft und Geburt sowie auch Missbrauch und Gewalt betrof-
fen sind, können sie sich schwer einigen. 

Ein Gerichtsdiener verkörpert während der Verhandlung schwei-
gend den männlichen Teil dieses fremden Rechtssystems, in dem sie
alle gefangen sind und gegen das sie sich kaum zur Wehr setzen
können.
Meisterhaft spielt Marie-Luise Stockinger die geschundene Krea-
tur Sally Poppins, die aus welchen Gründen auch immer, zur Mör-
derin geworden ist. Verstockt, aber dennoch aufbegehrend läßt sie
sich in den Diskurs mit den Frauen ein. Verständnis hat sie vorerst
nur von einer einzigen, nämlich der Hebamme Elizabeth Luke, die
von Sophie von Kessel mit grossem Elan und überzeugendem Eifer
hervorragend verkörpert wird. Aus den Jury der Matronen stechen
weiters Sabine Haupt als Emma Jenkins mit ziemlich verkniffenen
Gesicht, Stefanie Dvorak als stumme (?) Sarah Hollis und Barbara

Petritsch als Charlotte Cary, die nur
auf Besuch ist, hervor. Die meisten
von ihnen denken nur an ihre liegen
gebliebene häusliche Arbeit, leiden
unter Wallungen (großartig Dunja So-
winetz als Judith Brewer) und verber-
gen sorgsam ihre Geheimnisse. Diese
lüften sich zwar in der Atmosphäre
des Gerichtssaales, tragen aber kaum
zur Entscheidungsfindung bei. 
Tina Lanik schafft es, ein atemberaubendes Stück so zu inszenieren,
dass man von der Gewalt dieser Geschichte einfach erschlagen
wird. Obwohl es im Jahr 1759 angesiedelt ist und auch die Ko-
stüme (Stefan Hageneier) auf diese Zeit hindeuten, ist es - wie auch
die Autorin Lucy Kirkwood darauf hingewiesen hat - vor dem Hin-
tergrund der Debatte um den Brexit entstanden.

Die aufgeworfenen Themen sind aktueller denn je, daher kann ich
nur empfehlen es sich anzuschauen. Nicht nur weil es hervorragend
gespielt wurde, sondern weil es gerade in diesen Zeiten wichtig ist,
wieder ins Theater zu gehen.

www.burgtheater.at

Wahlversprechen müssen eingelöst werden!
Als Gesundheitsökonomin und er-
fahrene Projektmanagerin ist mir
natürlich schon lange klar, dass die
Errichtung einer PVE ein sehr
komplexes Projekt ist, das sich
nicht von alleine und schon gar
nicht ohne personelle und finan-
zielle Ressourcen entwickeln kann.
Es ist daher dringend notwendig,
dass die Stadt Wien die bereits im
Gemeinderat beschlossene An-
schubfinanzierung für die Ent-
wicklung von  PVE  zur Verfügung stellt. Erst dann werden sich
nämlich Ärzte finden, die an einer Interessensbekundung und nach-
folgenden Ausschreibung teilnehmen. Also warum nicht endlich
Nägel mit Köpfen machen!

Die Bürgerplattform PVE Alterlaa hat beschlossen nicht locker zu
lassen und die neu gewählten Bezirks- und Stadtpolitiker zu erin-
nern, ihre Wahlversprechen jetzt auch einzulösen. Wir werden uns
vor allem erkundigen was auf Bezirksebenen unternommen wird,
um von der Stadt Wien eine Anschubfinanzierung für die Entwick-
lung der PVE zu bekommen. 

Wir werden nicht locker lassen, denn uns ist eine zukunftsträchtige
Gesundheitsversorgung für alle BürgerInnen in Liesing sehr wich-
tig!

Mag. Alexandra Bautzmann, MAS
a.bautzmann@utanet.at
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Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo dieser
Beitrag für die nächste WAZ entsteht,
sind die Ansteckungsziffern leider wie-
der ganz stark im Steigen begriffen. Es
ist daher nicht möglich, die 20 Sau-
naanlagen im Wohnpark kurzfristig
wieder zu eröffnen, wie dies einige
Mieter vehement fordern, weil leider
erwiesen ist, dass beim Saunieren ins-
besondere in den Dusch- und Aufent-
haltsbereichen ein gewisses
Ansteckungsrisiko besteht, das wir im
Interesse unserer Mieter nicht akzep-
tieren wollen. Sollte sich die Situation
nachhaltig verbessern und ein Anstek-
kungsrisiko ausgeschlossen werden
können, werden wir eine rasche Wie-
dereröffnung natürlich forcieren. 

Anders schaut es bei den Hallenbädern
aus, für die wir am Montag dem
19.10.2020 eine Eröffnung planen.
Dies natürlich unter strengsten Sicher-
heitsauflagen und Beschränkungen.
Insbesondere werden wir auf die Ein-
haltung der Abstandsregeln achten,
weshalb die Nutzung der Hallenbäder

WP-Manager 
Dr. Friedrich Maierhofer

über Corona Virus,
Saunen und Hallenbäder

maximal durch 5 Personen gleichzeitig
möglich sein wird. Weiters ist die Einhal-
tung hoher hygienischer Reinigungsstan-
dards notwendig, für die die bewährte
Reinigungsfirma Reka sorgen wird. Wir
hoffen, dass es mit diesen Maßnahmen ge-
lingen wird, einen halbwegs ungetrübten
Badespaß zu ermöglichen. 
Neben der leidigen Corona Problematik
müssen natürlich auch die „ganz norma-
len“ Hausverwaltungstätigkeiten weiterge-
hen. 

Wie ja bekannt ist, werden die Holzfenster
im Wohnpark die als sogenannte Holz-
Thermic-Schwingflügelfenster ausgeführt
sind, laufend gewartet. Für den Zeitraum
2021 bis 2026 ist ein neuer Rahmenvertrag
ausgeschrieben worden, der beispielsweise
jährlich die Erneuerung von circa 160 qm
Isolierverglasungen vorsieht. Bei rund 1200
Stück Fenstern und 500 Stück Fenstertüren
erfolgt eine Wartung (Service und Inspek-
tion). Ebenso werden Dichtungen über eine
Länge von 6000 Laufmetern erneuert und
die Silikonverfugungen über eine Distanz
von 2200 Laufmetern. Die Außenanstrich-

arbeiten an den Fenstern erreichen ein
Ausmaß von circa 1800 qm.
Mit diesen intensiven Wartungsarbei-
ten, die schon seit vielen Jahren an den
Fenstern durchgeführt werden, ist es
gelungen, die technische Qualität der
Fenster auch mehr als 40 Jahre nach
Bezug des Wohnparks hochzuhalten.

WAZ
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BESCHLAGENE
BRILLENGLÄSER?
Beschlagen Ihre Brillen beim
Tragen von Mund- und 
Nasenschutzmasken?

WIR HABEN DIE LÖSUNG:
Anti-Beschlag-Spray von 
Optik Grünberg!

Bleiben Sie gesund!
Herzlichst,
Verena Grünberg und Team

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Fr 09.00 – 19.00 Uhr
Samstag nur nach telefonischer
Vereinbarung 01/6678977

Verena Grünberg
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Nach getaner 
Arbeit ist gut ruhen
12. Oktober: Die Wahlen sind ge-
schlagen, die Ergebnisse nicht
wirklich überraschend. 

Zurücklehnen sollten sich aber
nur Wahlkampfmanager, für die
erfolgreichen Kandidat*innen be-
ginnt jetzt der Ernst des Lebens.
Interessant ist daher, wie die ein-
zelnen Reaktionen aussehen.

Die, vor allem in den führenden Medien, von Journalist*innen
oft gestellte Frage ist „Wer mit wem?“ und nicht „Was soll ge-
schafft werden?“. Wohltuend daher, dass Wahlsieger Bürgermei-
ster Dr. Ludwig sich zuerst mit einem Arbeitskatalog für die
kommende Legislaturperiode zu Wort meldete. Für uns in der
„Initiative PVE Alterlaa – für eine bürgernahe Gesundheitsver-
sorgung“ ist es erfreulich, wenn auch nicht überraschend, dass an
erster Stelle seiner Tagesordnung für die Sondierungsgespräche
„ein klares Bekenntnis zum öffentlich finanzierten Gesundheits-
wesen“ steht.

Wir sind gespannt, wann hier Bewegung in den seit 2017 an-
dauernden Stillstand kommt. Widerstand ist eigentlich von kei-
nem der potenziellen Koalitionspartner*innen zu erwarten, wenn
man sich an den vor den Wahlen abgegebenen Erklärungen und
Versprechen orientiert.

Interessant ist aber auch, wie sich unsere Bezirkspolitiker*innen
positionieren. Bezirksvorsteher Bischofs Position als bereits sehr
früher Verfechter einer bürgernahen Gesundheitsversorgung ist
klar. Der voraussichtlich neue Bezirksvorsteher-Stellvertreter Gas-
selich wird beweisen müssen, dass seinem Topwahlversprechen
„Errichtung von zwei Gesundheitszentren in Liesing“ nun auch
Taten folgen. 

An ihren Taten werden wir sie messen und mit unseren Beurtei-
lungen sicher nicht bis zur nächsten Wahl in 5 Jahren warten.
Schließlich sollten die für die Anschubfinanzierung in Wien vor-
gesehenen 42,6 Mio. € nicht noch weitere 3 Jahre ungenützt blei-
ben, könnte ja wer auf die Idee kommen und andere 
Löcher damit stopfen!

Es darf aber auch über Erfreuliches im Gesundheitsbereich des
23. Bezirks berichtet werden: am 9. Oktober erfolgte der Spa-
tenstich für die neue große Rettungsstation der Berufsrettung
Wien in Liesing. Obwohl weder auf dem offiziell zur Verfügung
gestelltem Foto aufscheinend noch im Pressetext erwähnt, sollte
nicht unerwähnt bleiben, dass es Christian Deutsch war, der vor
Jahren bereits gegen die hanebüchene Überlegung einer Schlie-
ßung der in die Jahre gekommenen Rettungsstation in Atzgers-
dorf und einer „Mitbetreuung“ durch Hietzing Sturm lief,
bürgernah in der Praxis und nicht nur als Schlagwort!

Wilhelm L. Anděl
wilhelm@andel.at

Hallenbäder und Saunen

Vor kurzem konnte erfreulicherweise dem Wunsch zahlreicher Mie-
ter*innen und des MBR nach Öffnung der Hallenbäder nachge-
kommen werden.  Verständlicherweise ist dies mit weiteren
Benutzungsregeln und Auflagen – etwa einer Registrierung und
Chipfreischaltung in der Kaufpark-Info – verbunden. Weitere De-
tails entnehmen Sie bitte den Informationen der Hausverwaltung.

Wir danken der AEAG und der Betriebsleitung für die gute, lö-
sungsorientierte Zusammenarbeit. Sofern die Öffnung gut verläuft,
setzen wir uns natürlich weiter für die Saunen ein.

Erster Schritt zu Energieeinsparungen

Viele kleine Schritte und einige große Entscheidungen für den
Wohnpark hat sich unsere neue Arbeitsgruppe „Ener-gie/Wärme“

vorgenommen.  Für den Beginn hat man die Heizkreise der innen-
liegenden Klubräume im Visier.

Die Heizkörper sind dort selten in Verwendung und die Räume
dennoch meist zu warm, da viele keine Fenster oder außenliegende
Mauern haben. Der Grund: Über die Heizungsverrohrung zirku-
liert Wasser mit bis zu 80° C für den Bedarfsfall und gibt Wärme
über den Boden ab. Man plant daher bei Zustimmung der Klubs die
Kreisläufe testweise abzusperren. Das spart Heizenergie sowie Pum-
penstrom und erhöht eventuell den thermischen Komfort.

Der liebe Lärm und die Laubbläser

Wegen mehrerer Beschwerden haben wir in einem ersten Schritt
eine Stellungnahme der Betriebsleitung erhalten:

* Sauberkeit/Haftung für Gehwege und 12 ha Parkanlage
* Laubbläser haben hohe Qualität bei Lärmentwicklung
* Keine geräuschärmeren Alternativen (auch Akku)
* Ca. 500 Std. für händische Entfernung notwendig
* Einsatz nur werktags 8–12 Uhr und 13–16 Uhr
* Daher weiterhin kein Verzicht auf Laubbläser

Ausfinanzierung des Block C

Sehnsüchtig erwarten die Mieter*innen des C-Blocks bereits des-
sen Ausfinanzierung. Dementsprechend erreichen uns viele Fragen
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zu Zeitpunkt und Ausmaß der damit einhergehenden Mietabsen-
kung. Kurz gesagt: Die Miete wird voraussichtlich Ende 2021 um
1,11 €/m2 zzgl. 10 % MwSt. abgesenkt werden.

Der Kapitaldienst

Derzeit entrichten die Mieter*innen des Block C noch 2,98* €/m2
für die Position Kapitaldienst ihrer Mietvorschreibungen – also für
die Rückzahlung der notwendigen Darlehen. Wie die AEAG bereits
in der Hauptversammlung im August 2020 berichtet und uns auch
nochmal bestätigt hat, werden diese Kreditzahlungen – auch An-
nuitäten genannt – voraussichtlich Ende 2021 der Vergangenheit
angehören. Ab dann ist die AEAG gesetzlich zur Absenkung ver-
pflichtet, woran auch die Verluste aufgrund der Commerzialbank-
Pleite nichts ändern!

Absenkung auf die Grundmiete

Dennoch wird auch nach diesem Zeitpunkt weiterhin die Position
“Kapitaldienst” auf den Mietvorschreibungen zu finden sein, denn
die AEAG plant den nach Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz
(WGG) vorgesehenen Höchstbetrag nach der Ausfinanzierung von
derzeit 1,87* €/m2 vorzuschreiben. Die Ersparnis durch die Ab-
senkung auf diese sogenannte Grundmiete/Auslaufannuität wird
daher aus heutiger Sicht 1,11* €/m2 betragen.

Zu beachten sind allerdings folgende Dinge:
Erhöhung des EVB

Noch wird im Gegensatz zu A- und B-Block nicht das gesetzliche
Maximum für die Position “Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag”
(EVB) ausgeschöpft. Entsprechend plant man diesen Betrag bereits
zuvor von 2,02* €/m2 auf 2,13* €/m2 anzuheben.
Preisanpassung im Sommer 2022

Die Maximalbeträge für die Grundmiete und den EVB werden
zudem alle zwei Jahre entsprechend der Preissteigerung angepasst
– das nächste Mal am 1. 4. 2022. Die Grundmiete und der EVB
werden daher mit der Vorschreibung ab August 2022 bereits eine
erste kleine Erhöhung erfahren, wenn die AEAG von diesem Recht
Gebrauch macht.

Mehr Geld für die Instandhaltungsreserve

Zu guter Letzt aber eine gute Nachricht. Die Einnahmen aus der
Position Kapitaldienst fließen nach der Ausfinanzierung entspre-
chend dem WGG immerhin für 5 Jahre zusätzlich in die sogenannte
Instandhaltungsreserve, die ansonsten nur aus den EVB-Einnah-
men gespeist wird. Während die Instandhaltungsreserve im C-Block
vor der Ausfinanzierung bereits ausgeglichen bilanziert, fließen so
pro Jahr ca. 2,2 Mio. € zusätzlich in diesen Topf.

Mehr Geld für Neubau und Großinstandsetzung

Erst nach diesen 5 Jahren – also voraussichtlich ab 2027 – fließen
diese Beträge in die freie Reserve der AEAG und müssen für Groß-
instandsetzungen oder den Neubau verwendet werden. Ansonsten
würden die steuerlichen Vorteile der Gemeinnützigkeit verloren
gehen. Auch Gewinnauszahlungen an die Aktionäre sind nach
WGG nur in geringfügigem Ausmaß möglich.

* zzgl. 10 % MwSt.

Mietentwicklung & Kostenkontrolle

Die MBR-Arbeitsgruppe „Kostenkontrolle/Instandhaltung“ prüft
wieder routinemäßig die Abrechnungen 2019. Zudem werfen die
laufenden Mietanhebungen oft Fragen auf.

Außer bei den Betriebskosten findet sich die Ursache bei den ge-
setzl. Höchstgrenzen, von denen die AEAG Gebrauch macht. So
wird die Grundmiete in A- und B-Block (1,87 statt 1,80 €/m2)
sowie der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag (2,13 statt 2,06
€/m2) nur alle 2 Jahre erhöht. Entsprechend fiel die Erhöhung die-
sen August stärker als sonst aus.

Darüber hinaus prüfen wir die Betriebskosten- und Instandhal-
tungsabrechnungen nicht nur anhand von Kennwerten – die uns
dank unserer Vorgänger seit 1997 vorliegen – sondern auch anhand
der uns vorliegenden Belege.

Aufzüge & Corona: Teil 2

Durch einen Zeitungsbericht zur Luftqualität in Aufzügen sind Be-
wohner*innen und MBR nochmal darauf aufmerksam geworden.
Uns wurde jedoch mitgeteilt, dass die empfohlene Lösung (geöff-
nete Türen bei Inaktivität) wegen der notwendigen Umprogram-
mierung ebenfalls nicht möglich ist. Dafür kommt man einem
anderen Mieterwunsch nach: Aufkleber sollten mittlerweile an rich-
tiges und rücksichtsvolles Verhalten erinnern.

Nächste Sprechstunden
Kaufpark Mall – 10 bis 12 Uhr

14. November

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 große Halloweenfest hatte bereits Tradition und fände zum
19.-mal im Kaufpark statt. Jedes Jahr wurden über 650 Kürbisse
angeschafft und standen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
zum Schnitzen bereit. 

Viele Halloweenfans kamen verkleidet zur Party. Die schönsten Ko-
stüme und Kürbisse wurden stets prämiert. Zur Unterhaltung
konnten zahlreiche und namhafte Künstler für das populäre Fest
engagiert werden, die für eine blendende Stimmung sorgten. 

Liesings größte Halloweenparty im Kaufpark Alterlaa
Organisiert wurde das Fest jährlich von der SPÖ Alterlaa mit Un-
terstützung der Kaufleute des Kaufparks Alterlaa, der Wohnpark-
zeitung, den Bezirkszeitungen „Dein Bezirk“ und „Wiener Blatt“
sowie dem Wiener Kulturservice, der Bank Austria und der Wr.
Städtischen Versicherung. Heuer mussten alle Events coronabedingt
abgesagt werden. Die WAZ hat daher die besten Fotos der letzten
Jahre zusammengesucht, um trotzdem schöne Erinnerungen der
letzten Jahre zu teilen. Hoffentlich können wir nächstes Jahr dieses
schöne Fest wieder zusammen feiern.
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FBC Dragons startet mit viel Elan
in die Floorball Damen Bundesliga

Der Liesinger Floorballverein FBC Dragons startet mit einem ganz
jungen Damenteam in die österreichische Floorball Bundesliga. Am
Sonntag, den 11. Oktober 2020, wurde das Wikings Team aus Zell
am See in der Bundeshauptstadt empfangen. Die Zellerinnen sind

FBC Dragons
Floorballtraining in Liesing und Perchtoldsdorf
www.fbc-dragons.at
office@fbc-dragons.at

mehrfacher österreichischer Meister und spielten mit viel Routine
gleich im ersten Drittel eine 3:2 Punkteführung heraus. Die Mädels
des FBC Dragons spielten beherzt und mit viel Elan in dieser Par-
tie und konnten auch einige schöne Kombinationen herausspielen.
Die Zellerinnen ließen aber nicht locker und konnten das Spiel sou-
verän mit 8:3 aus Sicht der Salzburgerinnen beenden. Marcel Hoff-
mann, Trainer des FBC Dragons: “Das Wichtigste für uns ist, dass
wir wieder Floorball spielen dürfen. Wikings sind eine spitzen
Floorballmannschaft in Österreich und wir sind mir diesem ersten
Spieltag mehr als zufrieden“.

Auch die FBC Dragons Herren 
starteten in die Bundesliga

Für die Dragons gab es gleich 5 Debutanten, die ihren Bundesliga-
Einstand feiern konnten.

Die Dragons starteten mit gehörigem Druck in die Partie. Nach ei-
nigen Saves des Torwart der Leobner konnte Jakob Steinbichler in
der 11 Minute mit einem kraftvollen Schuss ins kurze Eck die Dra-
gons in Führung bringen. Auf ein schnelles zweites Tor, folgte der
Anschlusstreffer. Gegen Ende des 1. Drittels konnte der Ex-Leob-
ner Alex Egenhofer sein Debut-tor für den FBC Dragons erzielen.
Auch das 2. Drittel gehörte den Dragons. Ein Bauerntrick von Ben-
jamin Langer bescherte das 4:1. In der 38 Minute konnte die Füh-

rung von Marcel Hoffmann im Powerplay auf 5:1 ausgebaut wer-
den.

Nach einem unkonzentrierten Start der Dragons konnte Leoben
das 5:2 erzielen. Kurz
darauf konnte aber
Bundesliga Debutant
Paul Handrich sein er-
stes Tor zum 6:2 erzie-
len. Nach einem
schnellen Tor im Box-
play der Dragons,
konnte Leoben mit
7:3 anschließen. Nach
einem schnellen Aus-
wurf von Marc Rot-
tensteiner konnten die
Dragons das 8:3 erzie-
len. Ein spätes Tor lies das Spiel mit 8:4 enden.

Über Floorball: 

Diese junge Sportart ist eine Mischung aus Feld- und Eishockey,
gepaart mit der Fairness des Basketballs. Kondition und Geschick-
lichkeit werden gleichermaßen gefördert, ohne dass der Spaß dabei
auf der Strecke bleibt. Gespielt wird mit einem leichten Kunst-
stoffschläger und einem Ball. Ziel des Spiels ist es, im mannschaft-
lichen Zusammenspiel möglichst viele Tore zu schießen.

Über FBC Dragons:

Der FBC Dragons wurde im Jänner 2015 gegründet. Ziel des Ver-
eins ist, Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene für die Sport-
art Floorball zu begeistern. Im Mittelpunkt des Vereinslebens steht
der Spaß und Freude am Spiel. Teamgeist, Geschicklichkeit, Kon-
dition und Spieltechnik werden in jedem Training vermittelt. Die
Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb versuchen wir allen Spielern
zu ermöglichen. Alle die fleißig trainieren, sollen entsprechend ihrer
sportlichen Entwicklung in ihrer Altersklasse Matches bestreiten.
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Die SPÖ hat das von der Türkis-Grünen Regierung
vorgelegte Budget 2021 genau unter die Lupe genom-
men. Und dabei Erschreckendes entdeckt: Mitten in
der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren kürzen
ÖVP und Grüne bei der Gesundheitsversorgung. Un-
seren Spitälern fehlen dadurch 350 Mio. Euro! Für die
SPÖ ist klar: Die Regierung muss diese Kürzungen
rückgängig machen. Das Gesundheitssystem muss jetzt
gestärkt und nicht geschwächt werden. 

Wer glaubt, dass die Regierung nach acht Monaten Corona-Erfah-
rung dazugelernt hat, irrt. Die Wirtschaftshilfen funktionieren noch
immer nicht, Antworten auf die Rekordarbeitslosigkeit fehlen ge-
nauso wie nachhaltige Unterstützungen für die vielen, vielen Men-
schen, die durch Corona über Nacht ihre Arbeit verloren haben.

Und auch im Kampf gegen die Gesundheitskrise handelt die Re-
gierung unverantwortlich. Letztes Beispiel dafür ist das Budget, das
ÖVP-Finanzminister Blümel vor kurzem im Parlament mit viel Ei-
genlob präsentiert hat. Dafür gibt es freilich gar keinen Grund. 

Denn gut versteckt in den 3.876 Seiten des Budgets findet sich eine
böse Überraschung, die wir bei einer Detailanalyse des Budgets ans
Licht gebracht haben. Mitten in der größten Gesundheitskrise seit
100 Jahren und trotz aktuell steigender Infektionszahlen kürzt die
Regierung die Mittel für die Spitalsfinanzierung um 350 Mio. Euro! 

Personalmangel, Bettenabbau 
und fehlende Ausrüstung drohen

Ein völlig unverantwortlicher Anschlag auf unser Gesundheitssy-
stem! Denn diese Budgetkürzungen treffen direkt die Krankenan-
stalten und die Patientinnen und Patienten. Es drohen Bettenabbau,
fehlende medizinische Ausrüstung und vor allem Personalmangel.
Dazu ein Rechenbeispiel zur Veranschaulichung: Ein Spitalsarzt ko-
stet im Schnitt rund 120.000 Euro pro Jahr. Wenn das Budget um
350 Mio. Euro gekürzt wird, bedeutet das 2.917 Ärzte weniger! 

Unser Gesundheitssystem muss krisenfest bleiben

Corona hat uns deutlich vor Augen geführt, dass ein starkes und lei-
stungsfähiges Gesundheitssystem das Um und Auf in Krisenzeiten
ist. Umso unverständlicher und gefährlicher ist es, dass die Regie-
rung das Budget für die Gesundheitsversorgung kürzt. 

Denn hier geht es um Menschenleben und hier entscheidet es sich
auch, wie gut wir durch die Gesundheitskrise Corona kommen. Die
350-Millionen-Euro-Kürzungen bringen unsere Spitäler an den
Rand eines Finanzkollapses. Statt das Gesundheitssystem zu stär-
ken, macht die Regierung unsere Spitäler selbst zum Notfallpa-
tienten! 

Unser Gesundheitssystem hat sich in den letzten Monaten als kri-
senfest erwiesen. Dadurch sind uns viele dramatische Entwicklun-
gen erspart geblieben, die wir aus jenen Ländern kennen, in denen
das Gesundheitssystem privatisiert oder kaputtgespart wurde. Wir

Unverantwortlich: Bundesregierung kürzt bei Spitälern!

alle haben gesehen, was unser gut ausgebautes Gesundheitswesen
bislang zu leisten imstande ist. Und das muss auch so bleiben. Es ist
daher dringend notwendig, dass die Regierung die Kürzungen zu-
rücknimmt und unserer Gesundheitssystem auf starke Beine stellt. 

SPÖ-Wahlservice

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Die Liesing-Ergebnisse der Wiener Landtags-, Gemeinderats-
und Bezirksvertretungswahlen vom  11. Oktober 2020 sind
unter 
https://www.wien.gv.at/wahlergebnis/de/GR201/923.html,
bzw. unter 
https://www.wien.gv.at/wahlergebnis/de/BV201/923.html. 
abrufbar. 

Die bisherige Aufstellung der Ergebnisse nach Wahlsprengeln
ist aufgrund des hohen Anteils an Wahlkarten, die dem Be-
zirksergebnis und nicht dem Sprengelergebnis zugerechnet wer-
den, nicht aussagekräftig.

Mit besten Grüßen 

LAbg. GR Christian Deutsch
SPÖ-Bundesgeschäftsführer
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Oberflächenverkehr
Unser neuer Mieterbeirat verfasste zu einem Leserbrief eine aus-
führliche Stellungnahme (WAZ10/2020, Seite 10). Diese ist nicht
nur für den Leserbriefschreiber interessant, sondern auch für viele
andere Mieter die sich über undisziplinierte Lieferanten ärgern.
Damit sehen alle, dass sich der Mieterbeirat jetzt intensiv mit dem
jahrelang verschleppten Problem befasst. Die Leserbriefe welche
die WAZ erhält, sind wie die Spitze eines Eisbergs zu sehen. Da-
hinter stehen viele aufgestaute ungelöste Probleme. Dass uns dazu
Leserbriefe erreichen ist eher selten. Da wird vielmehr geraunzt,
denn wir sind ja in Wien. Eleganter formuliert, man tauscht sich
mit ebenso Betroffenen aus. Manche rufen sodann in der Hausver-
waltung an, da ist dann der Frust schon vorprogrammiert. Wenn
sich jemand an die WAZ wendete, konnten wir nur versprechen
das Thema in der WAZ zu bringen, und das haben wir immer
getan. Nun zum Hauptproblem, das sind die Lieferanten die über
den Harry-Glück-Park zufahren und nicht durch die Garage. Ama-
zon hatte schon durch die Garage geliefert, aber da konnte man
von den gegenüber liegenden Stellplätzen nicht mehr zu- bzw. ab-
fahren. Manche Amazon-Fahrer stellten Ihr Auto um nicht zu stö-
ren direkt in die Nische bei den Liften. Das wäre auch keine ideale
Lösung. Im letzten Satz der MBR-Stellungnahme heißt es: „Denn

W. Watcher ist ein scharfer Beobachter der Geschehnisse 
im Wohnpark.
Meinungen bitte an w.watcher@chello.at oder bei der
Information hinterlegen.

Watcher

diese Einfahrten dürfen unseren Informationen zufolge ausnahms-
los nicht mehr über unsere Parkanlagen erfolgen.“ Wie ausnahms-
los, diese Einfahrten gehandhabt werden ist der Schlüssel zum
Problem. Der Schrankenöffner entscheidet das irgendwie, entwe-
der ist er im Stress oder es gibt keine klaren Regelungen für die Aus-
nahmslosigkeit. Die Post fällt offenbar unter ausnahmslos, denn
die stellt ihr Auto brav beim Müllzentrum ab (Bild) und bringt die
Pakete mit einer Transportrodel zu den Liften. Dies müsste doch

Situation 
auf dem Arbeitsmarkt
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist
jedoch für eine Jobsuche derzeit denk-
bar ungünstig. Seit 2010 stand Episo-
den steigender Arbeitslosigkeit meist
ein Rückgang an offenen Stellen in
Unternehmen gegenüber. Diese Ent-
wicklung zeigt sich in der Corona-
Krise noch verschärft: Einerseits kam
es zu einem Rekordanstieg der Ar-
beitslosen, andererseits zeigte sich ein
Rekordrückgang bei den offenen Stel-
len (mehr als -44.000 bzw. -34,3
Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
quartal). Im Zeitraum von April bis
Juni standen im Schnitt einer offenen
Stelle mehr als sechs Arbeitslose ge-
genüber – für die meisten Arbeitslosen
ist es somit zurzeit praktisch unmög-
lich, einen Job zu finden. Außerdem
könnte im Herbst eine Pleitewelle be-
vorstehen, was die Situation zusätzlich
verschlimmern würde.

Die Post liefert durch die Garage, viele andere undisziplinierte Liefe-
rer fahren durch den Harry-Glück-Park, geduldet durch die
Schrankenöffner.

auch für die anderen Paketdienste zumutbar sein. Die Empfehlung
auffällige Lieferungen der Hausverwaltung zu melden, ev. mit
Kopie an den MBR, wird nicht viel bringen. Viele haben schon
schlechte Erfahrungen mit Anrufen gesammelt. Wirkungsvoller
wäre wenn die Securitys einmal   überprüfen würden wer tatsäch-
lich eine Zufahrtsberechtigung hat.

W. Watcher
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Der Einsatz für Liesing geht weiter!
Die Wiener Wahl ist vorbei und wir
werden sehen, wohin die neue Stadtre-
gierung unsere Stadt in den nächsten
fünf Jahren führen wird.  Das gilt auch
für unser Liesing, wo wir alle noch di-
rekter betroffen sein werden. 
Es freut mich sehr, dass so viele Liesin-
ger*innen ihre Stimme PRO 23 gege-
ben haben und wir auch die nächsten
fünf Jahre mit voller Kraft für die In-
teressen der Menschen in Liesing ar-
beiten dürfen. Wir sind gerade dabei,

darüber  zu beraten, wie wir unser künftiges Engagement im De-
tail gestalten werden.

Ich lade auch Sie herzlich ein, am Gestaltungsprozess teil zu neh-
men! Diese Teilnahme muss nicht „mit Haut und Haar“ erfol-
gen. Wir sind eine Plattform und keine ideologisch ausgerichtete
Partei. Bei uns kann sich jede/r  engagieren und zwar für jeweils
jene Themen, die ihr/ihm wichtig sind. Sie erreichen uns unter
anregungen@pro23.wien oder  der Tel.Nr.0699 1318 1855. Wir
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Liesing enkelfit machen
Ein Thema, das sich durch den ganzen Wahlkampf gezogen hat,
war die zügellose Verbauung  und der damit verbundene Verlust
an Grünflächen sowie der Öffi-Verkehr, der mit dem rasanten
Bevölkerungszuwachs nicht Schritt hält. Auch wenn Corona-be-

dingt derzeit die Öffis weniger stark frequentiert sind, darf uns
das nicht darüber hinweg täuschen, dass bei normalen Verhält-
nissen überfüllte U-Bahn-Waggons und Autobusse  an der Ta-
gesordnung wären. Hier müssen rasch Lösungen erarbeitet
werden. Der  notwendige Ausbau des öffentlichen Verkehrsnet-
zes ist ein Gebot der Stunde!  Beim Stichwort „Grünflächen“ wie-
der wird Liesing immer als „grüner“ Bezirk gelobt. Ja, es stimmt,
dass ein großer Teil Liesings aus Grünflächen besteht. Aber wenn
man bei den – wohl gemerkt! – geschlossenen  Grünflächen den
Wienerwald samt Lainzer Tiergarten  im westlichen Bezirksteil
davon abzieht, schaut es ganz anders aus! Der Flächenanteil an
großen geschlossenen Grünflächen ist plötzlich rar. Viele von
Ihnen erinnern sich sicher noch, wie viele Grünflächen es alleine
rund um den Wohnpark Alterlaa gab, als sie hier eingezogen sind.
Aber auch viele Menschen, die vor gar nicht so langer Zeit ins
„Grüne“ gezogen sind, fragen sich bereits heute, was denn von
diesem „Grünen“ geblieben ist. Hier gehört ein sofortiger Bau-
stopp für großvolumigen Wohnbau verfügt. Erst nach Erstellung
eines  verbindlichen Gesamtkonzepts für Liesing darf wieder –
wenn im Konzept vorgesehen – großvolumig gebaut werden. Und
in diesem Konzept muss auch die notwendige Infrastruktur ent-
halten sein: Ob der – vor allem öffentliche – Verkehr , die ärztli-
che Versorgung – Stichwort Primärversorgungszentrum ,  die
Nahversorgung oder Bildungs-und Freizeiteinrichtungen!

Machen auch Sie mit bei der Gestaltung eines lebenswerten und
enkelfitten Liesings!

Ihr Bezirksrat Ernst Paleta 
www.pro23.wien

Danke, Liesing!
Im Bezirk Liesing waren bei den Be-
zirksrats- und Gemeinderatswahlen
82.766 Personen wahlberechtigt,
49.813 gültige Stimmen wurden ab-
gegeben. Sowohl auf Gemeinderats-
ebene als auch Bezirksratsebene gab
es ein starkes grünes Ergebnis in Lie-
sing: 6.059 Personen (12,16%) wähl-
ten die Grünen - um 2,46 % mehr als
bei der letzten Wahl 2015. Damit er-
reichen die Grünen Liesing den drit-
ten Platz und sind mit 7 Mandaten im

Bezirksparlament vertreten. Für den Wiener Gemeinderat erge-
ben sich 14,8 % (16 Mandate) und damit das beste grüne Wahl-
ergebnis. (vorläufiges Wahlergebnis)
Wir freuen uns über die vielen Menschen, die uns unterstützt
haben, und sagen vielen Dank für das Vertrauen! Das Wahler-
gebnis ist für uns ein klarer Auftrag, uns auch weiterhin für ein
klimafreundliches Liesing einzusetzen.
Erreicht: Vollständige Renaturierung des Liesingbachs
Auf 18,4 km fließt der Liesingbach durch das Wiener Stadtge-
biet, die Hälfte wurde bereits renaturiert. Im Oktober startete
die Renaturierung eines ersten Teilstücks zwischen Liesinger
Platz und Rudolf-Waisenhorn-Gasse. Bis Ende 2027 setzen das
Magistrat für Wiener Gewässer und Wien Kanal die Bauarbei-

ten am Liesingbach stufenweise um. Die Bauarbeiten werden
möglichst umwelt- und klimaschonend durchgeführt, auf den
Erhalt und die Ausweitung des Baumbestandes wird besonde-
res Augenmerk gelegt. Das Großprojekt wird mehr Hochwas-
sersicherheit, bessere Gewässerqualität und noch mehr
Grünbereiche für die Klimamusterstadt Wien bringen.
Wichtig ist dabei die Einbeziehung der Bevölkerung, besonders
was die Gestaltung für die unterschiedlichen Bedürfnisse be-
trifft. Beispielsweise liegen für den Abschnitt der noch heuer ge-
staltet werden soll, Wünsche der Bewohner*innen nach
begleitender Verkehrsberuhigung und einer für den Fuß- und
Radverkehr sicheren Rudolf-Waisenhorn-Gasse vor, die der
Umsetzung harren.
Die Zählstelle am Liesingbachradweg zeigt eine Steigerung von
rund 160 Prozent an Nutzung allein in diesem Jahr an. Jetzt ist
die einmalige Chance vorhanden, den Radweg großteils von
den Spazierwegen zu entflechten. Auch ein wetterfester und
wasserdurchlässiger Belag gehört auf der gesamten Strecke
dazu. Bei der Laxenburger Straße ist eine Unterführung drin-
gend nötig. Hier gibt es also schon jetzt viele Vorschläge, um
diesen Lebensraum zu verschönern und umfassend zu verbes-
sern.
Haben Sie Anregungen oder Wünsche für Alterlaa oder Liesing?
Ich freue mich über Ihr Mail an renate.vodnek@gruene.at.

Renate Vodnek, 
stv. Klubvorsitzende der Grünen Liesing 
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R.k. Pfarrkalender 
November 2020

Hl. Messen: Samstagabend 18:00 (17:30 Rosenkranz), 
Sonntag 10:00, Donnerstag 19:00

Aufgrund der Corona-Pandemie können sich die unten 
angegeben, geplanten Termine eventuell ändern. 
Stand vom 15. Oktober 2020.

1. November, Allerheiligen   10:00 Feiertagsmesse
2. November, Allerseelen      18:00 Totengedenkmesse
3., 10., 17., 24. November    15:30 Tanzkreis – Kreistanz 1

16:30 Tanzkreis – Kreistanz 2
5., 12., 19., 26. November    10:00 LIMA 

(Lebensqualität im Alter) 1
11:15 LIMA 
(Lebensqualität im Alter) 2

8. November 10:00 KiKi (Kinderkirche)
8. November 18:00 Sonntagabendmesse
9. November 19:00 KFB (Katholische Frauenbewegung)

Frauenrunde 2
10. November 19:00 Anbetung
11. November 17:00 Hl. Martin-Laternenumgang
14. November 15:00 TRE (Treffen Reifer Erwachsener): 

Reiseberich Südsee
16. November 19:30 Bibelrunde: 

Das Matthäus-Evangelium
17. November 18:30 PGR (Pfarrgemeinderat) Sitzung
18. November 8:30 Geburtstagsmesse für die 

November-Geborenen über 60 Jahre
22. November 10:00 Ministrantenehrung
23. November 19:00 KMB (Katholische 

Männerbewegung) Männertreff
29. November, 1. Advent 10:00 Adventkranzsegnung
29. November 19:00 Vesper

1. Dezember 15:30 Tanzkreis – Kreistanz 1
16:30 Tanzkreis – Kreistanz 2

3. Dezember 10:00 LIMA (Lebensqualität im Alter) 1
11:15 LIMA (Lebensqualität im Alter) 2

4. Dezember 6:30 Rorate

WAZ Termine

So. 08.11.  09.30 Uhr GOTTESDIENST in Hetzendorf

So. 15.11.  09.30 Uhr GOTTESDIENST in Hetzendorf

So. 22.11.  09.30 Uhr GOTTESDIENST in Hetzendorf

Mi. 25.11.  19.00 Uhr VORTRAG 
    Anke & Thomas Gerbeth: 
     „Das Holz der Bogenmacher“

Sa. 28.11.  19.00 Uhr BEICHTGOTTESDIENST  
    in Hetzendorf
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Thomasmesse

Gottesdienste &

Veranstaltungen

Evang. 

Pfarrgemeinde

Hetzendorf

(Biedermanngasse 13)

    

Gottesdienste &

Veranstaltungen

Evang. Predigt-

station (Wohnpark

Alt-Erlaa A8/03)

Evang. Pfarrgemeinde Hetzendorf-Erlaa
Pfarrgemeinde Hetzendorf: Biedermanngasse 13, 1120 Wien,
Evang. Predigtstation (Wohnpark Alt-Erlaa): 
A.-Baumgartner-Str. 44/A8/03, 1230 Wien
Bürozeiten (Biedermanngasse): Mo. und Fr. 9-11 Uhr, Mi. 14-16 Uhr
Tel. 0699 188 777 66, Email: hetzendorf@evang.at

Thomasmesse   

Finden Sie uns jetzt 
auch auf facebook: 
Evangelische 
Pfarrgemeinde 
Wien-Hetzendorf

So. 08.11.  19.30 Uhr GOTTESDIENST 
    in Alt-Erlaa

So. 13.12.  19.30 Uhr GOTTESDIENST 
    in Alt-Erlaa 

DIE SCHÜLERGOTTESDIENSTE WERDEN 

ÜBER DIE SCHULEN BEKANNTGEGEBEN.

11. November: Der Heilige Martin
„Ich möchte ein Licht sein, das allen leuchtet“,

soll der Heilige Martin gesagt haben – und deshalb werden an sei-
nem Namenstag (der am 11. November, dem Tag der Beerdigung
des Heiligen gefeiert wird) Kerzen angezündet, in Laternen gesteckt
und Laternenumzüge gemacht.

Am Mittwoch, 11. November gehen die Kinder um 17:00 von der
Wohnparkkirche mit ihren Laternen ein Stück durch den Wohn-
park – und dazu sind Sie alle herzlichst eingeladen!
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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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