
Wien« bekannt geworden –
nicht mehr akzeptabel. 

Neue Zeit – neue Wege

Seit über 40 Jahren geht
man im gemeinnützigen so-
zialen Wohnbau in Wien
einen neuen Weg. Vom sin-
gulärem Wohnhausbau
ging man zur Wohngebiets-
entwicklung weiter. Harry
Glück entwickelte die Kon-
zepte der großen Wohn-
hausanlagen Wiens der 1. Republik weiter und lieferte dazu mit
dem auch heute noch beispielgebenden Wohnpark Alt-Erlaa die
erste große Umsetzung dazu.
Entscheidend für den Erfolg waren dabei auch die technischen und
administrativen Maßnahmen für den Betrieb. Statt der Hausmei-
ster gibt es eine eigene Hausbetreuung, heute Standard in allen
neuen GESIBA-Anlagen. Eigene Spezialisten aller Gewerke sind
dabei tagtäglich 24 Stunden im Einsatz, nicht nur für die Instand-
setzung, sondern auch für die regelmäßigen Wartungen. Der Wohn-
park Alt-Erlaa wurde nicht herabgespart und so nicht zum
Sanierungsfall, wie etwa die 60 Meter hohen Wohntürme auf dem
Harter Plateau bei Linz. Diese waren bekanntlich im 27. Jahre ihres
Bestehens bereits so »abgewohnt«, dass sich eine Sanierung nicht
mehr rechnete und sie im April 2003 nur mehr gesprengt werden
konnten. Demgegenüber gehört der Wohnpark Alt-Erlaa auch
heute, im 5. Jahrzehnt seines Bestehens, zu den Wohnhausanlagen
mit der weitaus höchsten Wohnzufriedenheit in Österreich. Für die
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Mit Jahresende tritt Gesiba GD Ewald Kirschner in den Ruhestand

Lesen sie bitte auf Seite 8 weiter

Ein Leben für den gemeinnützigen 
sozialen Wohnbau

Generaldirektor Ing. Ewald Kirschner
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Kürzlich feierte die GESIBA, der Mehrheitsaktionär der
Wohnpark Alt-Erlaa AG, den 100. Geburtstag. Ing.
Ewald Kirschner prägte das Unternehmen das letzte
Vierteljahrhundert zunächst als Technischer Direktor
und später als Generaldirektor. Anlass genug nicht nur
um nochmals Bilanz zu ziehen, sondern auch um einen
Blick in die Zukunft zu werfen - ganz im Sinne Albert
Einsteins „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich
die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“

Wien ist nicht nur in der Fachwelt bekannt für die außerordentli-
chen Leistungen und Errungenschaften im Bereich des gemeinnüt-
zigen sozialen Wohnbaus. Nahezu wöchentlich kommen
internationale Fachleute und politische Entscheidungsträger:innen
aus ganz Europa nach Wien, mindestens einmal im Monat auch in
den Wohnpark Alt-Erlaa. Der »Wiener Weg« geprägt von sozialer
Kompetenz bedeutet im besten Sinne des Wortes angewandte Sozi-
alpolitik.

Ausgangslage

Die Aufgabenstellung vor 100 Jahren, und ähnlich in den Jahren
unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg, war bestimmt durch die Her-
ausforderungen einer heute kaum vorstellbaren Wohnungsnot. Die
Befriedigung des dringenden Bedarfs eines Daches über dem Kopf
im wortwörtlichen Sinn war zu bewältigen. Und schon damals ver-
zichtete man im sozialen Wohnbau Wiens nicht auf die konsequente
Einhaltung von sozialen Mindeststandards. Die gründerzeitliche
Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung mit Wasser und WC am Gang
in den »Zinskasernen« als der »marktkonformen« Wohnraumlö-
sung des 19. Jahrhunderts, war schon vor 100 Jahren für die Ge-
stalter des »Neuen Wien« – nach dem 2. Weltkrieg als »Rotes
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Mieterbeirat / Parken

Gelebte Demokratie gelebte Demagogie?
Zum Artikel Neue Aristokratie:
Zur Durchführung von Umfragen
gehört Transparenz durch demo-
kratische Kontrolle. Gerade jetzt
sahen wir wie man mit Umfragen
Länder aufteilt. Also hat zunächst
das Nichtanerkennen eines Um-
frage Ergebnisses nichts mit
(Anti)Demokratie zu tun. Meine
Einstellung zu dieser Umfrage:
Auf der einen Seite sollte etwa der
Hälfte der Mieter eine Art der
Mobilität verboten werden, die
unbestritten von großem Nutzen

ist, und die andere Hälfte kriegt mit der Umsetzung lediglich Äng-
ste gemildert. Und das nur zweifelhaft, weil ohnedies auch bisher
im Wohnpark Rad gefahren wurde und auch weiterhin wird, es sei
denn wir etablieren einen Polizei Wohnpark. Oder einen Sicher-
heitsdienst kontrollierten Wohnpark und dieser müsste auch mit
der Gewalt ausgestattet werden Ausweise zu kontrollieren, da bis
12 Jahre Rad fahren erlaubt ist. Die Initiative Radfahren ist vor-
wiegend von jüngeren Bewohnern ausgegangen und viele haben in
den Medien von „unserem“ frisch gebackenen Nobelpreisträger
vernommen, dass ohne seine jungen Mitarbeiter sein Erfolg nicht
möglich gewesen wäre. Ich bin auch ein vehementer Verfechter der

Mitarbeit der Jungen, auch durch eigene Erfahrung bei meinen wis-
senschaftlichen Arbeiten. Daher förderte ich auch im Mieterbeirat
die Dynamik und Begeisterung der jungen MBR:innen gegenüber
der Verhinderungstaktik der nunmehr zurückgetretenen MBR. Ich
finde es sehr bedauernswert, dass diese ihre wertvolle Erfahrung
nicht dazu einsetzten Ängste bei den Mietern abzubauen, sondern
zu polarisieren.  Ängste schüren kennen wir von Gruppierungen,
denen wir absprechen demokratisches Verhalten nachhaltig zu
leben. Dass ein Konsens leicht erreichbar gewesen wäre, zeigt sich
dadurch, dass kein Anstieg von Beschwerden in der Probebetriebs-
zeit erfolgte. Ich ersuche daher alle, den leichtfertigen Umgang mit
selbstgemachten Umfragen zu hinterfragen und ohne demagogische
Wortwahl zu besprechen.

C.c: Dass ich noch als Obmann zur Verfügung stehe, sehe ich in-
sofern als Verpflichtung gegenüber der mit Abstand höchsten Stim-
menanzahl, von der ich folgere, dass ein Wunsch nach einem
Nicht-Alteingesessenen MBR ein deutlicher Mieterwunsch war.
Mein Ziel ist nicht die Knochenarbeit der MBR: innen zu leiten,
die das hervorragend erledigen, sondern das Wichtigkeitsbewußt-
sein durch eine positive Dynamik für die Umsetzung der Mieter-
anliegen zu ersetzen. 

Univ.Prof. DI Dr. M. Hüttinger
1230, A.Baumgartnerstr.44/A1/83

Mob.:+43 69918650932
manhuet25@gmail.com

Parkpickerl: Gültigkeitsdauer 
nur bis 19 Uhr – Pilotphase jetzt!
Seit 1. März 2022 wurde in Wien in allen Flächenbezirken das
Parkpickerl mit der Gültigkeitsdauer bis 22 Uhr eingeführt. Patrick
Gasselich und Dominik Bertagnol von der Liesinger Volkspartei
fordern schon seit längerem eine Senkung der Gültigkeitsdauer des
Parkpickerls auf 19 Uhr. Jetzt folgt ein neuer Vorstoß für eine Test-
phase der kürzeren Gültigkeitsdauer in Form eines mehrmonatigen
Pilotprojektes. 
Um schnell zu einer sinnvollen Lösung zu kommen, soll diese Test-
phase (mit der Gültigkeitsdauer von 19 Uhr) so bald als möglich ge-
startet werden und kann auch als Test für alle Wiener
Flächenbezirke dienen. Die Sinnhaftigkeit der Regel soll in weiterer
Folge auch rasch evaluiert werden. Ein erster Antrag dazu von der
ÖVP wurde leider abgelehnt. Aber es gibt gute Gründe für diesen
Vorstoß:

* Probleme für Seniorinnen und Senioren:
Gerade im höheren Alter stellt Mobilität ohnehin schon eine Her-
ausforderung dar. Hier braucht es nicht noch mehr Erschwernisse,
sondern Unterstützung. Für einige Betroffene heißt die Uhrzeiten-
regelung von 22 Uhr, dass ihre Kinder und Enkelkinder am Abend
viel seltener oder gar nicht mehr zu Besuch kommen können und so
der zwischenmenschliche Kontakt auch deutlich darunter leidet.

* Ärger bei Liesinger Unternehmen:
Die Liesinger Unternehmen und vor allem die Liesinger Heurigen-
wirte haben sich massiv über Gästeschwund aufgrund der Uhrzei-
tenregelung beschwert. Die Gäste würden nämlich lieber nach
Perchtoldsdorf fahren, wo es eine solche Regelung sowohl zu Mit-
tag als auch am Abend nicht gibt.

* Bezirksvorsteher Gerald Bischof ist auf ÖVP Linie
Erfreulich ist, dass der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof
offenbar der gleichen Meinung bei der Herabsenkung der Uhrzei-
tenregelung auf 19 Uhr ist wie die Liesinger ÖVP. Er äußerte sich
dazu am 16. Mai 2022 im „Kurier“: „Ich hätte auch damit Leben
können, dass bei uns im Bezirk die Kurzparkzone nur bis 19 Uhr
gilt.“ 

Laut Gasselich und Bertagnol von der ÖVP belastet die überlange
Uhrzeitenregelung die Bevölkerung nur unnötig und muss rasch auf
19 Uhr gesenkt werden. Gemeinsam sollte man dies jetzt auch als
Anstoß nehmen, um mit einer mehrmonatigen Testphase die ver-
kürzte Gültigkeitsdauer zu evaluieren. Gerade der Anschein einer
Geldbeschaffung muss abgelegt werden und stattdessen gemeinsam
nachhaltige Lösungen für die Liesinger Bevölkerung geschaffen
werden.
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Ein Ärztezentrum 
für Alt Erlaa und In der Wiesen
Bezirksvorsteher Stv. Patrick Gasselich und die ÖVP Liesing setzen
sich weiterhin für ein Ärztezentrum im Bereich Alt Erlaa und In der
Wiesen ein. Der Bezirk ist in den letzten 10 Jahren um fast 20.000
Personen gewachsen – dafür sank aber die Anzahl der Allgemein-
medizinerinnen und Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag. Ein so
schnell wachsender Bezirk wie Liesing braucht die bestmögliche lo-
kale Gesundheitsversorgung. Eine private Initiative leistete deshalb
bereits Vorarbeit, fand drei Ärztinnen und Ärzte sowie einen pas-
senden Standort. Gegen den Willen der Liesinger ÖVP wird dieses
Vorhaben aber weiterhin blockiert. 
Ursprünglich wäre ein Standort im Wohnpark Alterlaa geplant ge-
wesen. Aber auch das stark wachsende Gebiet „In der Wiesen“ bie-
tet sich für die Umsetzung an. „Das Gebiet ist nicht nur
verkehrstechnisch bestens erschlossen, sondern auch eines der größ-
ten Stadtentwicklungsgebiete Wiens. Dadurch könnten so viele
Menschen wie möglich vom Ärztezentrum profitieren.“, so Gasse-
lich, Bezirksvorsteher Stv., Bezirksparteiobmann-Stv. Dominik Ber-
tagnol und Bezirksrätin Renate Sagmeister. 
Um die Errichtung des gesetzlich vorgeschriebenen Ärztezentrums
in Liesing voranzutreiben, hat letztes Jahr auch auf Initiative der
Liesinger ÖVP ein runder Tisch zu dem Thema stattgefunden. Trotz
positiver Signale stockt der Aufbau in Alterlaa weiter und die Ver-
treter der Liesinger ÖVP drängen weiterhin auf die rasche Umset-
zung im (stark wachsenden) Bereich Alt Erlaa und In der Wiesen.
Es konnte kein plausibler Grund für die Verzögerung genannt wer-

den. Die Vorgehensweise bleibt unverständlich und entspricht nicht
den Planungsgrundlagen. 
„Auch in Zukunft muss die bestmögliche Gesundheitsversorgung
im 23. Bezirk sichergestellt werden. Der direkte Dialog mit allen
Betroffenen ist wichtig, aber Reden alleine reicht nicht. Die Ver-
antwortlichen werden an ihren Taten gemessen und die Umsetzung
der Ärztezentren muss im Sinne der Liesinger Bevölkerung so rasch
wie möglich erfolgen. Trotz kleiner positiver Schritte sind wir erst
zufrieden, wenn es auch tatsächlich zu einer Umsetzung kommt und
die unverständliche Blockadehaltung in Alterlaa endlich beendet
wird“, so Gasselich, Bertagnol und Sagmeister abschließend.

Bezirksvorsteher Stv. Patrick Gasselich, Bezirksparteiobmann-Stv.
Dominik Bertagnol und Bezirksrätin Renate Sagmeister

Als Facharzt für physikalische Medizin und Rehabilitation be-
schäftige ich mich mit der Behandlung von  akuten und chronischen
Schmerzen 
* des Bewegungs- und Stützapparates (z.B. Kreuz- oder Nacken-

schmerzen, Gelenksschmerzen)
* in Folge von Nervenerkrankungen, Nervenläsionen, Schlagan-

fällen, etc.
Bewegungseinschränkungen von Gelenken 
* z.B. nach Operationen oder Unfällen 
* nach Muskel-, Sehnen- oder Bänderverletzungen
* nach Knochenbrüchen
* bei Arthrosen

Wahlarztordination im Physikalischen Institut Alterlaa, Kaufpark Alterlaa, Obergeschoß

Dr. Mathias Gamauf,
Facharzt für physikalische Medizin
und Rehabilitation

Folgen neurologischer Krankheitsbilder
* z.B. Lähmungen in Folge von Nervenverletzungen, Schlaganfäl-

len oder Hirnblutungen
* Polyneuropathie
* Störungen des Zentralnervensystems (z.B Multiple Sklerose, M.

Parkinson, etc.)
Im Gegensatz zur Orthopädie und Unfallchirurgie stehen hierbei
die nicht-operativen Behandlungsmöglichkeiten im Vordergrund.
Der Fokus liegt auf dem Erhalt bzw. der Verbesserung von Funk-
tionen, Linderung oder Beseitigung von Schmerzen mit besonde-
rem Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der Lebensqualität und
den Erhalt der Selbstständigkeit.

Leistungen:
Diagnostik u. Behandlung von Beschwerden des Bewegungs- und
Stützapparates
Diagnostik u. Behandlung bei Erkrankungen des peripheren und
zentralen Nervensystems
Stoßwellentherapie
Faszienbehandlungen

Verordnung von Therapien (Physiotherapie, Ergotherapie, Logo-
pädie, etc.), Orthesen, Elektrotherapiegeräten uvm.
Termine nach tel. Terminvereinbarung unter 0670/3571574 (Di-
Do 15:00-17:30) oder unter www.latido.at
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WAZKommunal

Wir sind für Sie da!
Die Klubabende der SPÖ finden jeden Donnerstag ab 19 Uhr im
Klublokal des Wohnparks, A6/02, statt. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der SPÖ-Alterlaa freuen sich über Ihren Besuch
und stehen auch für persönliche Gespräche gerne zur Verfügung.
Sie sind herzlichst eingeladen.
Wir sind für Sie aber auch unter Tel. und Fax. 667 90 58 und
E-Mail spoe-alterlaa@spw.at erreichbar.

Ihre Bezirksrätin 
Susanne Deutsch

Alle 23 Wiener Bezirke bekommen von
der Stadt ab 2023 mehr Budget
Liesings Bezirksbudget 2022 beträgt 15.394.500 Euro. Davon muss
Liesing aber nicht nur etwa die Straßensanierung bezahlen, son-
dern auch die Erhaltung und den Betrieb von städtischen Kinder-
gärten und Pflichtschulen – samt Heizkosten, die durch die massiv
gestiegenen Energiekosten heuer allerdings mindestens doppelt so
hoch ausfallen dürften.

Auch deshalb präsentierte nun eine überparteiliche Arbeitsgruppe
– der auch unser Bezirksvorsteher Gerald Bischof angehörte – im
Rathaus eine Reform der Budgetverteilung und damit ein 60 Mil-
lionen Euro schweres Entlastungspaket für die Bezirke. 20 Millio-
nen davon beträgt allerdings die Einmalzahlung an jene Bezirke,
die verschuldet sind. Liesing gehört dazu und erhält damit eine Mil-
lion Euro zur Tilgung jener Schulden, die in den vergangenen Jah-
ren aufgrund des Bevölkerungswachstums entstanden sind. Alleine
die jährlichen Kosten für die Schuldentilgung des 23. Bezirks be-
tragen mehr als eine Million.
Um 40 Millionen Euro wird das Budget aller 23 Bezirke erhöht.
Für Liesing sind das rund 2 Millionen Euro. Die genaue Aufteilung
wird derzeit ausgearbeitet. Fix ist allerdings, dass die Energieko-
sten für Kindergärten, Schulen aber auch der Bezirksvertretung
künftig aus dem städtischen Zentralbudget bezahlt werden. Jene
Beträge, die Liesing bisher dafür aufgewendet hat, verbleiben je-
doch im Bezirk und können anderweitig verwendet werden – etwa
für Sanierung oder Neubau von Kindergärten und Pflichtschulen
oder auch für Grünflächen.
Maßnahmen der Stadt Wien zu energiebewusstem Verhalten 
Nach dem Lieferstopp von russischem Gas und der neuerlichen Es-
kalation des Krieges in der Ukraine betont die EU-Kommission die
Dringlichkeit des Energiesparens. Bereits im Sommer 2022 hat sie
die Mitgliedsstaaten dazu aufgerufen, ihren Energieverbrauch bis
31. März 2023 freiwillig um 15 Prozent zu senken. Darauf berei-
tet sich die Stadt Wien seit Wochen intensiv vor.
Ein mehrstufiger Punkteplan soll die Wiener*innen krisensicher
durch Herbst und Winter begleiten. Zeitgleich werden sämtliche
Bestrebungen der Klimamusterstadt Wien intensiviert, um Alter-
nativen zu fossilen Energieformen und umweltbewusstes Handeln
zu ermöglichen. 
Maßnahmen
* Die schon seit Jahren laufende LED-Umstellung der Straßenbe-

leuchtung ist ein Musterbeispiel für die langfristige Reduktion
des Energieverbrauchs. Sie spart bis zu 60 Prozent der Energie,
ohne dabei den Interessen der Sicherheit und der Vermeidung von
Angsträumen entgegenzulaufen. In Wien sind rund 153.000
Leuchten in der öffentlichen Beleuchtung verbaut. Rund die
Hälfte der Lampen wurde bereits in energiesparende LED-Lam-
pen getauscht. Derzeit läuft die Umrüstung der 80.0000 soge-
nannten Ansatz-Leuchten (auf den Masten) auf Hochtouren.

Über 21.000 dieser Ansatz-Leuchten werden Ende 2022 bereits
umgestellt sein. Auch die 8.000 Kugelleuchten auf der Donauin-
sel wurden bereits ausgetauscht. Um den Umrüstungsprozess zu
beschleunigen, werden jetzt die über 7300 historischen Lampen
in das aktuelle Umrüstungsprogramm integriert und damit vor-
gezogen.

* Flankierend zum Ausbau der LED-Technik wurde auch der Ein-
satz der Straßenbeleuchtung in Wien bereits optimiert; ab 22 Uhr
wird die Beleuchtung in verkehrsschwachen Bereichen auf 75
Prozent reduziert, ab 24 Uhr auf 50 Prozent.

* Durch abgeschlossene Einspar-Contractings der Abteilung Bau-
und Gebäudemanagement (MA 34) konnten bis 2022 bei 42 Ob-
jekten wie Amtshäusern, Kindergärten und Schulen Wärmeein-
sparungen von rund 193.000 MWh erzielt werden. Das
entspricht Kosten-Einsparungen von 14,7 Millionen Euro)

* Seit 2000 wurden an 16 Standorten der Bäder (MA 44) durch
Energieeinspar-Contracting in Summe circa 26.000 MWh Fern-
wärme, 6.500 MWh Gas und 2.600 MWh Strom erzielt. Weitere
Energieeinspar-Contracting-Projekte im Jörgerbad, dem Florids-
dorfer Bad und dem Kongreßbad sollen bald in Umsetzung
gehen. Diese werden jährliche Einsparungen von rund 6.900
MWh Fernwärme und rund 100 MWh Strom erzielen, was dem
Jahreswärmebedarf von etwa 690 Haushalten beziehungsweise
circa 103.500 Euro pro Jahr und dem Jahresstrombedarf von
etwa 35 Haushalten beziehungsweise 35.000 Euro pro Jahr ent-
spricht.

* Fernwärmeversorgte Magistratsobjekte unterliegen in Wien einer
laufenden Überwachung. Kommt es zwischen Vorlauf- und Rück-
lauftemperatur zu Auffälligkeiten, werden diese schnell erkannt
und behoben. Bisher wurde der Energieverbrauch bei 150 Ge-
bäuden optimiert. Dadurch konnten jährlich Fernwärmeeinspa-
rungen von circa 2.200 Megawattstunden erreicht werden, was
circa 220 Haushalten beziehungsweise Jahreskosten von circa
330.000 Euro entspricht.

* Neue Wiener Bildungsbauten wie der neue Bildungscampus in
Atzgersdorf werden ausschließlich mit Geothermie geheizt und
gekühlt und verfügen über große Fotovoltaik-Anlagen. Jährlich
werden circa 400 MWh Fernwärme beziehungsweise 60.000
Euro, 400 MWh Fernkälte und 150 MWh Strom beziehungs-
weise 52.300 Euro einge-
spart.

* Als Hilfestellung beim priva-
ten Energiesparen stellt die
Stadt einen übersichtlichen
Leitfaden bereit, der auch
nützliche Links zu Bera-
tungsstellen beinhaltet.

Die nächste

erscheint am 1. Dezember 2022 –
Redaktionsschluss 

ist am 18. November 2022
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Am 21. Oktober 2022 durfte die SPÖ Liesing eine Delegation, be-
stehend aus 50 Personen, in Alterlaa begrüßen. Es handelte sich um
teilweise hochrangige Politiker*innen, die der Democratic Party in
New York State angehören, aber auch Forscher*innen und Akti-
vist*innen (von Teilorganisationen der Democratic Party und
NGOs), die im Bereich Wohnbau und Wohnbaupolitik tätig sind.
Die Delegation war auf einer fact finding-Studienreise im Rahmen
eines laufenden Gesetzgebungsprozesses in NY State, der sich der
Ausweitung des sozialen Wohnbaus widmet. Das Menschenrecht
auf Wohnen steht in den USA nicht erst seit der Pandemie unter
Druck, denn Wohnungsmieten werden immer unerschwinglicher
und der Traum des Eigenheims ist nur für Gutverdienende erfüllbar.
Seit der Pandemie hat die Obdachlosigkeit neue erschreckende
Höhen erreicht, ebenso die Zahl der Delogierungen. Die Delega-
tion möchte von den Erfolgen der Wiener Wohnbaupolitik lernen,
die sich durch leistbares Wohnen für alle, soziale Durchmischung
und eine hohe Qualität der sozialen Infrastruktur auszeichnet.

Delegationsbesuch aus New York
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Grundsätzlich hohe Wohnzufriedenheit
Die Wohnzufriedenheit ist mit 89% der über 600 Antworten aus
dem Kreis der Mieter:innen unverändert hoch. Sie geben an, mit
ihrer Wohnzufriedenheit sehr bzw. eher zufrieden zu sein (vgl. WAZ
August/September 2022). Das ist aber kein Grund sich untätig zu-
rückzulehnen. Wichtig ist, dass für den Wohnpark Alterlaa Schlüsse
aus den Antworten zu den unterschiedlichen Fragenbereichen ge-
zogen werden. 
Klare Entscheidung zum Thema Radfahren im Wohnpark Alterlaa
In der Oktoberausgabe der WAZ wird berichtet, dass 41 % der
Antwortenden für „Radfahren innerhalb der Wohnhausanlage“
waren und 57 % dagegen. Das ist ein eindeutiges Ergebnis! 
Vorstandsdirektor Steurer hat erklärt, dass die Mehrheit entschei-
den soll, ob das Radfahren im Wohnpark Alterlaa erlaubt wird
oder nicht (vgl. WAZ Juni/Juli 2022). Das Befragungsergebnis liegt
nun vor. 
Derzeit gibt es eine Form des „laissez faire“, wie man beobachten
kann. Radfahrer:innen, e-Scooterfahrer:innen usw. sind auf den
Oberflächen im Wohnpark und im Kaufpark unterwegs. Folglich ist
es aus meiner Sicht sinnvoll, dass es seitens der AEAG eine klare

Festlegung gibt, dass das Radfah-
ren nicht erlaubt ist. Das muss
auch deutlich kommuniziert wer-
den.
Erste Schritte zur Umsetzung anderer Themen
Positiv ist, dass es bereits erste Gespräche zur Umsetzung anderer
Themen mit der Wohnpark Alterlaa AG und der Bezirksvorstehung
gab. Damit ist gesichert, dass die Mieter:innen nicht nur befragt
werden, sondern dass deren Anliegen auch umgesetzt werden. 
Der Mieterbeirat hat sich von der Befragung distanziert (vgl. WAZ
August/September 2022). Daher ist es wichtig, dass diese Themen
von der SPÖ Alterlaa im Sinne der Mieter:innen weiter verfolgt
werden (vgl. WAZ Oktober 2022). Alle, die mithelfen die Wohnsi-
tuation im Sinne aller Mieter:innen zu verbessern, sind willkom-
men.

Man sieht: Demokratie schadet nie!

Prof. Dr. Helmut Holzinger 
e-mail: Helmut.Holzinger23.gmx.at

Offen gesagt

Demokratie schadet nie
Ergebnisse der Mieter:innenbefragung als Handlungsauftrag

Sprechstunde zum Thema Energie
12.11.  10:00 bis 12:00  in der Kaufpark-Mall

Eine häufig gestellte Frage: 
Was passiert im Wohnpark bei einem Stromausfall?
Sowohl für öffentliche Bereiche und wesentliche technische Funktio-
nen des Wohnparks und Kaufparks ist eine Notstromversorgung mit-
tels Dieselaggregaten gewährleistet.
Wann tritt ein Notstromszenario ein?
· Beim monatlichen Lastlauf
· Bei Stromausfall im Wohnpark
· Bei Stromausfall verursacht durch einen Defekt im einspeisenden
Stromnetz der WIEN ENERGIE

Die bestehende Notstromversorgung ist aufgrund gesetzlicher Aufla-
gen monatlich auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Dazu
dient der sogenannte LASTLAUF. Bei Lastlauf wird überprüft ob
· bei Stromausfall die Notstromversorgung automatisch anspringt
· die Notstromversorgung innerhalb kurzer Zeit (ca. 10 Sekunden)
die Stromversorgung im öffentlichen Bereich des Wohnparks und
bei den wesentlichen technischen Einrichtungen ordnungsgemäß
übernimmt.

Die Lastläufe finden jeden letzten Montag im Monat statt (wenn der
Montag ein Feiertag ist, dann einen Tag danach).
Im Block A, B und C in der Zeit von ca. 8:00–12:00 Uhr Im Kaufpark
um ca. 8:00 Uhr und außerdem immer am letzten Donnerstag des
Monats.
Welche Einrichtungen werden durch Notstrom versorgt?
Wohnungsgänge: eine Lampe pro Gang
Fluchtgänge: jede Lampe
Garagen (U1 + U2): Block A+C jede 3. Lampe, Block B jede Lampe
Sicherheitsbeleuchtung: Block A, B, C (inkl. U1/U2) und Kaufpark
Schleusen/Müllschlucker: eine Lampe
Fluchtstiegenhaus: nur in der Nacht (Dämmerung zeitgesteuert)
Lifthalle alle Stockwerke: alle vier Lampen + Liftdruckknöpfe + Pfeil

Lifte: ein Notlift pro Turm/Doppelstiege (z. B.: A1/2)  Bei Stromaus-
fall bremsen sich die fahrenden Lifte ein, das Licht in der Kabine geht
aus, es leuchtet ein Notlicht. Die Lifte stehen still, bis die Notstrom-
versorgung gewährleistet ist. Danach werden alle vier Lifte via Not-
strom auf Ebene 01 bewegt, die Türen öffnen sich. Dieser Vorgang
kann – in Abhängigkeit davon, wie viele Lifte gerade wo unterwegs
sind – einige Minuten dauern! Bis auf den Notlift bleiben alle ande-
ren Lifte auf Ebene 01 stehen. Nur der Notlift (= Feuerwehrlift) ist
während des Stromausfalls im Einsatz. Wenn der Notlift gerade in
Wartung ist, übernimmt ein anderer Lift die Funktion.
Wasserversorgung: Drucksteigerungsanlagen zur Wasserversorgung
bis in die Wohnungen
Sprechanlagen: Sprechstellen von Wohnung zum Haupteingang
Schließanlage: Gesamte Zutrittskontrolle
Heizung: Die Kesselhäuser werden über Dieselaggregate versorgt
Vereine: zwei Lampen
Indoor-Spielplätze : zwei Lampen
Sonstiges: Brandmeldeanlage, Brandschutztore, Beleuchtung bei tech-
nischen Räumlichkeiten
Hallenbäder & Saunen: Notbeleuchtung
Wohnungen: Nein, Postraum: Nein, Außenanlage: Nein
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Derzeit ist die Nachfrage nach E- La-
destationen in den Garagen noch über-
schaubar, aber der Wohnpark rüstet
sich für das steigende Interesse an der
E-Mobilität. 

Technisch sind folgende Schritte not-
wendig:
In den Trafostationen (befindet sich in
jedem Turm) wird ein eigener Abgang
geschaffen werden und über einen
Messwandler in der Niederspannung
kann eine sogenannte Unterstation in-
stalliert werden. 

Derzeit gibt es solche Unterstationen
bereits im Block A -Turm 2, Block B -
Turm 1 Block B - Turm 3 und Block C
- Turm 2 jeweils auf der Ebene U1. 
Diese Arbeiten werden von der AEAG
veranlasst. 

Durch die Schaffung von Unterstatio-
nen können Stellplätze in diesen Berei-
chen jederzeit mit Wallboxen
ausgerüstet werden. 

E- Mobilität

Für die Errichtung einer Ladestation am
angemieteten Stellplatz ist auf Anfrage des
Stellplatzmieters von der AEAG eine Ge-
nehmigung über eine „bauliche Änderung“
auszustellen. 
Danach kann mit der Wien Energie Kon-
takt ausgenommen werden (tanke@wien-
energie.at) um einen Vertrag über
Installation und Betrieb der Wallbox abzu-
schließen. 

Die Kosten für die Installation betragen
momentan zwischen € 1.000,— und
€ 1.250,—, je nach erforderlicher Kabel-
länge und Aufwendung.

Wenn es genug Interessenten für andere Be-
reiche in den Blöcken gibt, können weitere
Unterstationen errichtet werden.

Es ist auch der Tausch von Parkplätzen,
von Personen die Bedarf haben, in die der-
zeit versorgten Bereiche möglich. 

Zusätzlich gibt es im PKW Einfahrtsbe-
reich der Kaufparkgarage eine Schnelllade-

station wo bis zu 50 kW bezogen wer-
den können.
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WP-Manager
Dir. Bmst. Ing. Paul Steurer

Frustration 
& Freude
Man soll nicht immer nur das
Negative zuerst sehen, aber der
vergangene Wahlsonntag war
für uns Wahlbeisitzer:innen in
den Sprengelwahlkommissionen
im Wohnpark Alt-Erlaa nicht ge-
rade erfreulich. Vorneweg: der
amtliche Vorsitzende und sein
Stellvertreter in meinem Spren-
gel (Stiegen C6-C8) haben alles
ihnen Mögliche unternommen,

um den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl trotzdem sicher zu
stellen.

Angefangen hat es schon am Morgen: die Wahlbeisitzer von der
Liste Sebastian Kurz – NVP glänzten durch Abwesenheit, was
sich über den ganzen Tag auch nicht mehr änderte. Dazu muss
man wissen, dass in den Sprengelwahlbehörden die Beisitzer
entsprechend den Wahlergebnissen der letzten Nationalrats-
wahl zu stellen sind. Es ist also nicht Aufgabe der Bundespräsi-
denten-Kandidaten sich hier einzubringen – was praktisch auch
gar nicht zu bewältigen wäre. Die Arbeit wurde also auf uns, die
restlichen, erschienenen Beisitzer verteilt.
Nächstes Problem: die Wahlinformationen wurden in unserem
Bereich äußerst mangelhaft zugestellt. Nahezu alle
Wähler:innen beklagten sich – zu Recht – darüber. Die Arbeit

für die Wahlkommission wurde damit auch nicht gerade er-
leichtert – die jetzige Sortierordnung im Wählerverzeichnis
würde ich als Informatiker als eher skurril bezeichnen – diplo-
matische ausgedrückt.

Aber was solls? Wir haben es geschafft. Ich möchte auch hier
nicht weiter nach Schuldigen suchen. Ich würde mir nur wün-
schen, dass die Verantwortlichen für ein deutliche Besserung bei
der nächsten Wahl sorgen. Ein 2. Wahlgang blieb uns wenig-
stens erspart.

Zum Erfreulichen
Im Zuge des Gesprächs mit AEAG-Generaldirektor Ing. Kirsch-
ner in Vorbereitung für den Wohnbau-Beitrag in dieser Ausgabe
der WAZ kam er zum Schluss auch auf das Therapiezentrum
LICHTBLICKHOF zu sprechen. Ich kenne Ewald Kirschner
nun seit einer halben Ewigkeit, kann mich aber nicht erinnern,
ihn jemals von einem Projekt derart beeindruckt erlebt zu
haben. Den diesbezüglichen Inhalt des Gesprächs möchte ich
hier nicht wiederholen (siehe Seite 9). Gerne komme ich aber
seinem Wunsch nach, nochmals darauf hinzuweisen, dass die-
ses Therapiezentrum weitgehend durch Spenden finanziert
wird. Also auf zu eine wirklich guten Tat: IBAN: AT22 3200
0000 1105 2255 oder einfach und bequem über die Homepage
https://lichtblickhof.at. Ihre Spende ist gemäß Spendenbegün-
stigungsbescheid § 4a Z. 3 und 4 EStG des BMF steuerlich ab-
setzbar; BMF-Registrierungsnummer: SO 2184. Danke.

Wilhelm L. Anděl
wilhelm@andel.at
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Mieter:innen in Alt-Erlaa auch nicht unwesentlich: all diese mittel-
und langfristig wirksamen Maßnahmen werden über die
Wohnungsverbesserungsbeiträge (WVB) finanziert – ohne zusätzli-
che Belastungen.
Wesentlicher Beitrag zum sozialen Frieden stellt auch eine gezielte
soziale Durchmischung der Wohnbevölkerung dar. Zustände und
Probleme wie in den Banlieues von Paris seit vielen Jahren blieben
Wien dadurch weitgehend erspart. Erreicht wird das auch durch
die Vergabe von 30% der Wohnungen über das Wohnservice Wien.
Zum Unterschied von Deutschland wurde in Österreich in den
1990er-Jahren der gemeinnützige Wohnbau nicht aufgegeben.
Damit wurde, wie nicht erst heute erkennbar, ein nahezu irrepara-
bler Schaden vermieden. Ganz im Gegenteil, in Wien wurden auch
Antworten auf die neuen Herausforderungen gesucht und gefun-
den.

Gemeindewohnungen NEU
„Wien und der Wohnbau: Das ist schon etwas ganz Besonderes“
stellte dazu Bürgermeister Michael Ludwig fest. „Nirgendwo an-
ders hat der soziale Wohnbau eine dermaßen große, kontinuierliche
und lebendige Tradition wie bei uns. Das ist kein Zufall, sondern
das Ergebnis einer Politik, die möglichst vielen Wienerinnen und
Wienern ein qualitätsvolles und leistbares zuhause ermöglichen
will.“
Für die Gemeindebauten NEU wurde mit der WIGEBA ein eigenes
Unternehmen gegründet, an dem die GESIBA mit 51 Prozent und
Wiener Wohnen mit 49 Prozent beteiligt sind. Die GESIBA- und
AEAG-Direktoren Ewald Kirschner und Klaus Baringer übernah-
men die Leitung des neuen Unternehmens. Klar auch ihr Verständ-
nis der Aufgabe: „Mit den Gemeindewohnungen NEU leisten wir
sozialen und gesellschaftspolitischen Mehrwert. Eine Tradition
wird so fortgeschrieben, dass man sie nicht bloß kopiert, sondern
neu belebt und befruchtet“.
Der Barbara-Prammer-Hof, das erste Projekt des neuen Program-
mes wurde bereits 2019 in der Fontanastraße 1 fertiggestellt. 120
Gemeindewohnungen mit ein bis fünf Zimmern und Balkon, Log-
gia, Eigengarten oder Terrasse konnten an die neuen Mieter:innen
übergeben werden. Kathrin Gaál, seit 2018 Wiener Wohnbau-
stadträtin, anlässlich der Fertigstellung: „Der Gemeindebau NEU
ist mehr als ein Wohnbauprogramm. Die Stadt stellt einmal mehr
unter Beweis, was wir in Wien unter sozialem Wohnbau verstehen:
nämlich leistbare Mieten bei hoher Wohnqualität, dazu beste Rah-
menbedingungen für eine gute Nachbarschaft“.

Wie schon im Wohnpark Alt-Erlaa wurde auch hier nicht auf die
Kunst vergessen. Elio Macoritto, in Alt-Erlaa bekannt als der Re-
staurator der Hrdlička-Fresken im Block A: „Bei dem Projekt
»Kunst am Bau 2019« im Auftrag der WIGEBA war es mir wich-
tig, die abstrakte Wandgestaltung mit der umgebenden Architek-
tur verschmelzen zu lassen. In der Gestaltung werden die
unterschiedlichsten Wege von der Vergangenheit in eine positive
und gerechte Zukunft symbolisiert.“

Antworten auf die Grundstückproblematik
Grund und Boden sind nicht vermehrbar: Wien ist 414 km² groß,
19 km2 davon sind Wasserflächen. 50 Prozent der Fläche Wiens
sind Grünflächen. Das ist ein internationaler Spitzenwert. Diese
Flächen sind aber nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt
und nicht immer allgemein zugänglich. »Mangelware ist teuer« gilt
auch für die für den Wohnbau nötigen Flächen. Das führte unter
anderem auch zu rasant gestiegenen Wohnungspreisen. Den sozia-
len Wohnbau stellt dies vor nahezu unlösbare Probleme.
Drei Jahre ist es nun her, dass Wien mit einer Änderung der Bau-
ordnung ein neues Instrument einführte, um den massiv steigenden
Wohnkosten entgegenzuwirken: Auf Grundstücken, die als »Ge-
biete für geförderten Wohnbau« gewidmet sind, muss mehrheitlich
(im Regelfall zu zwei Drittel) geförderter und damit leistbarer
Wohnbau errichtet werden. Strenge Regelungen, z.B. im Hinblick
auf Grundkosten und den Verkauf der Wohnungen, schieben Spe-
kulationen einen Riegel vor.

Bodenversiegelung
Gleichzeitig müssen auch für das Problem einer weiteren Boden-
versiegelung Lösungen gefunden werden. In den letzten Jahren wer-
den auch für den Wohnbau alte Industriebrachen wiederverwendet.
Die GESIBA ist dabei auch an der Biotope City Wienerberg betei-
ligt. Auf den ehemaligen Coca-Cola Gründen in der Nähe der Trie-
ster Straße in Wien-Favoriten entstand bis 2021 ein neuer Stadtteil.
Sieben Bauträger errichteten dort Wohn- und Lebensraum für rund
2.000 Menschen. Gleichzeitig wird auch ein größerer Teil der ur-
sprünglich 90% zubetonierten Flächen »wiederbelebt«. Wiesen und
Bäume, Spiel- und Lebensraum: Eine Biotope City braucht viel
fachlich angeleitetes Grün, um diesen Namen zu tragen.

In Planung: Biotop-Wildquell wird neues Vorzeige-Stadtquartier
Aus einer alten Lackfabrik in Liesing wird ein begrünter und auto-
freier Stadtteil für modernes und leistbares Wohnen. Direkt an der
künftigen S-Bahnstation »Benyastraße« wird aus dem ehemaligen,
fast vollständig versiegelten Betriebsgebiet ein zukunftsfähiger und
vielfältiger Wohn- und Lebensraum. Highlight des Projekts wird
die Öffnung eines bislang nicht zugänglichen, rund drei Hektar gro-
ßen, idyllischen Parks sein.
„Auf einem ehemaligen »brown-field«, also einer schon genutzten
und versiegelten Fläche, gestalten wir ein weiteres klimafittes Stadt-
viertel der Zukunft. Es ist mit der geplanten S-Bahn-Stammstrek-
ken-Haltestelle öffentlich top angebunden, hat viel Grünraum und
spielt alle Register moderner Stadtentwicklung in unserer Millio-
nenstadt“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.
Bezirksvorsteher Gerald Bischof dazu: „Ich freue mich, dass der
brachliegenden Industriefläche der ehemaligen Lackfabrik neues
und aber vor allem nachhaltiges und grünes Leben eingehaucht und
eine große zusätzliche Grünfläche als Naherholungsraum erschlos-
sen wird.“

Klimaresilient und leistbar
Das neue Quartier besticht neben leistbarem Wohnraum - 2/3 der
rund 850 Wohneinheiten werden geförderte Wohnungen sein – auch
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mit viel begrüntem Erholungsraum. Die Fläche wird mit kompakten
Baukörpern geringstmöglich bebaut, zieht damit den Park in das
Wohnquartier hinein und sorgt so für wertvollen Erholungsraum
und Kühlung in den heißen Sommermonaten. Ähnlich der ebenfalls
vom Architekten Rüdiger Lainer mitentworfenen Biotope City in
Favoriten, wird auch beim Projekt Biotop Wildquell die Stadt Teil
der Natur und die regenerativen Mechanismen der Natur werden
als Instrumente zur Bewältigung des Klimawandels genutzt.
„Natur als Stadt ist die Grundlage für die Entwicklung eines sinn-
lichen und ökologischen »Wohlfühlquartiers«. Vielfältige Raum-
folgen ermöglichen abwechslungsreiches Raumerleben und
Nutzungsvielfalt. Der faszinierende Naturraum des Parks setzt sich
zwischen den großen, geknickten und dicht begrünten Volumen
fort“, so der Architekt Rüdiger Lainer, dessen Entwurf den städte-
baulichen Wettbewerb gewonnen hat.

3 Hektar großer Park wird erstmals öffentlich zugänglich
Ein großer Gewinn für die Liesinger:innen wird der 3 Hektar große
Park sein. Der im privaten Besitz gestandene – und nach den Prin-
zipien der englischen Landschaftsarchitektur gestaltete Park, wird
durch die Entwicklung erstmals öffentlich zugänglich. Zwei Bio-
tope sind das Herzstück des Parks und beheimaten eine vielfältige
Tierwelt. Wie auch im gesamten Projekt wird ein besonderer Wert
auf Naturbelassenheit und den Erhalt des einzigartigen Charakters
des Parks gelegt.

Bauwerksbegrünung
Der geringe Bodenverbrauch des städtebaulichen Entwurfs führt
gemeinsam mit Bauwerksbegrünungen zu einer sehr hohen Spei-
cherung von Regenwasser am Areal. So kann die Wasserspeicher-
fähigkeit um mehr als 20 Prozent gesteigert werden. Das kostbare
Nass steht in Folge den Pflanzen zum Wachsen und Kühlen zur Ver-
fügung. Die CO2 Speicherung des Wildschek-Areals wird sich
knapp verdoppeln auf etwa 121 Tonnen CO2 pro Jahr. Die Begrü-
nung des neuen Stadtteils ist also in ihrer Leistung mit dem beste-
henden Park vergleichbar und gibt einen Vorgeschmack darauf, wie
grün das Areal wird.

S-Bahn Stationsvorplatz als Grätzlzentrum
Der zukünftige Stationsvorplatz basiert in Dimension und Form
auf schönen historischen Plätzen und wird identitätsstiftender
Stadtraum. Der autofreie Stadtteil ermöglicht eine uneinge-
schränkte Nutzung der weiten Freiflächen.

„Das Projekt »Biotop Wildquell« ist die konsequente Fortsetzung
bzw. Weiterentwicklung der Biotope City. Raschere wechselnde Le-
bensumstände, mehr neue berufliche Chancen und mehr Mobilität
verlangen nach Strukturen mit den entsprechenden Möglichkeiten.
Dazu kommt eine hohe Sensibilität für nachhaltiges Bauen und
Leben. Der Umgang mit knappen Ressourcen, muss verantwor-
tungsvoll sein. Nachhaltiges und ökologisches Bauen im Sinne des
Klimaschutzes ist in der Zukunft bei all unseren Planungen und
Überlegungen ein noch intensiveres Thema als es ohnehin schon
ist. Diesbezüglich müssen wir alle unseren maximalen Beitrag lei-
sten, denn wir haben nur die eine wunderbare Erde“, so Ewald
Kirschner bei der Vorstellung des Projektes.

Vielfältige Wohnkonzepte
Geplant sind vielfältige Nutzungen und Gebäudestrukturen, die mit
typologischer Intelligenz aktuelle und zukünftige Wohn-, Lebens-
und Arbeitsbedürfnisse aufnehmen können u.a. Generationen-
wohnen, betreute Wohnformen, Wohnen und Arbeiten, Wohnen
für Alleinerziehende.

Kinderhospizbegleitungs-Wohnungen im Lichtblickhaus wurde am
1. Juni 2022 eröffnet

Ressourcenschonende Entstehung
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Klimaneutralität sind
drei der wesentlichsten Aspekte des Vorhabens, das heißt, dass z.B.
beim Raumkonzept eine langfristige Variabilität auf die vielfälti-
gen, auch unvorhersehbaren Anforderungen der Zukunft reagiert
werden kann. Bei der Planung werden schon die unterschiedlichen
Lebenszyklen der Bauelemente - einfach trennbar - in die Konzep-
tion integriert. Wichtiges Element ist auch die Reduktion von Ma-
terial und Energie u.a. durch die Steigerung der Effizienz des Bauens
durch Vorfertigung und Materialoptimierung. Wichtig hierbei ist
auch die Wiederverwendbarkeit und stoffreine Trennbarkeit der
Bauteile - sortenrein und schadstofffrei.
Es wird ein verantwortungsvolles Gesamtkonzept für das neue
Quartierszentrum erarbeitet - alternative Energiesysteme mit effi-
zienter Technik im Einklang mit leistbarem Wohnen. Dabei kom-
men Geothermie, Photovoltaik und Wärmepumpen zum Einsatz.
Der Beschluss des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans soll
nächstes Jahr erfolgen und ab 2025 mit den Bauarbeiten begonnen
werden. Mit der Fertigstellung des Vorzeige-Stadtviertels wird ab
2028 gerechnet.

Auf die Schwächsten nicht vergessen
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In den von der GESIBA errichteten Wohnbauten wird immer wie-
der auch für »Betreutes Wohnen« gesorgt. Dabei liegt der Schwer-
punkt auf dem altersgerechten Wohnen in barrierefreien Einzel-
und Doppelzimmern sowie Appartements. Zum Service gehören
auch Raum- und Wäschereinigung sowie Verpflegung. Außerdem
gibt es im »Betreuten Wohnen« auch soziale und kulturelle Ange-
bote. Bei Bedarf kann mobile Pflege und Betreuung in Anspruch
genommen werden.
Ein besonderes Anliegen Ewald Kirschners ist das Kinderhospiz
LICHTBLICKHOF (https://lichtblickhof.at), geführt von einem ge-
meinnützigen Verein und unterstützt unter andrem auch von der
GESIBA. Der weitgehend spendenfinanzierte LICHTBLICKHOF
ist ein einzigartiges Therapiezentrum das auch international höch-
ste Anerkennung genießt. Er ist ein Lebensort für Familien, deren
Kind von einer unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankung
betroffen ist. Auch für die Schwächsten unter uns wurde hier ein
Platz in der Mitte der Gesellschaft geschaffen. 
Mit Jahresende tritt Ewald Kirschner seinen Ruhestand an. Das
Feld ist wohl bestellt, rechtzeitig wurde für einen geordneten Über-
gang gesorgt. Wir von der WAZ – Wohnpark Alterlaa Zeitung dan-
ken auch für jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wilhelm L. Anděl
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Pensionserhöhungen – 
wieder eine Mogelpackung?

Inzwischen wissen wir, dass der von
der Regierung publizierte Direktzu-
schuss von 500.- Euro für alle Pen-
sionistInnen ein leeres Versprechen
ohne Wahrheitsgehalt war (siehe
dazu auch in der letzten WAZ).

Mittlerweile hat die Regierung an-
gekündigt, dass die Pensionen 2023
zwischen 5,8 und 10,2 Prozent an-
gehoben werden. 

Tatsächlich beträgt die Pensionser-
höhung für alle Pensionen bis 5.670 Euro im Durchschnitt 5,8
Prozent – damit ist gerade einmal die halbe aktuelle Inflation ab-
gedeckt. Nicht einmal die Mindestpensionen werden um die ak-
tuelle Inflation angepasst.

Am stärksten werden die Pensionen der rund 200.000 Pensioni-
stInnen mit Ausgleichszulage angehoben  – also die Mindestpen-
sionen bis 1.030 Euro. Sie werden um 7,8 Prozent erhöht – von
1.030 auf 1.110 Euro pro Monat. Dazu kommen im März eine
Einmalzahlung von 30 Prozent der Pensionshöhe und monatlich
20 Euro „Pauschalbetrag“. Mit den Einmalzahlungen kommt die
Regierung somit auf die kommunizierten 10,2 Prozent bei den
Mindestpensionen.

Das bedeutet aber: die Direktzahlungen sind nicht systemwirk-
sam, weil diese nicht als Basis für die nächstfolgenden Pensions-
erhöhungen herangezogen werden. 

Abgesehen davon wird die Einmalzahlung im März 2023 erfol-
gen. Die Inflation von über 10 Prozent ist aber jetzt zu spüren.

Zudem kommt noch, dass durch die falsche Darstellung und In-
terpretation der Zahlen zur Pensionserhöhung von der Regie-
rung, der Generationenkonflikt vor dem Hintergrund der
aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen weiter geschürt wird.

Kurt Danek
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Outdoorsport im Herbst
Die Blätter sind bunt, die Sonne scheint und die Eichkatzerl fangen
an ihre Nüsse wieder auszugraben. Dieses Bild haben die meisten
im Kopf, wenn man von Herbst spricht. Des Öfteren, so auch die-
ses Jahr, präsentiert er sich jedoch mit dichtem Nebel, überraschend
kalten Winden und Regen. Trotzdem ist gerade der Herbst eine per-
fekte Jahreszeit für Outdoorsport. Du glaubst uns nicht? Dann ließ
dir unsere Tipps für deine nächste gelungene Fahrradrunde in den
kalten Monaten durch. 

Bekleidung

Schicht für Schicht - die Zwiebeltechnik, wer kennt sie nicht? Frei
nach dem Motto "Ausziehen kann man immer noch", wird in meh-
reren Schichten warm eingepackt. Ein häufiger Fehler bei der Um-
setzung ist jedoch das Tragen von saugfähiger Unterwäsche, zum
Beispiel aus Baumwolle, beim Outdoorspot. Entgegen dem Ge-
danken von warmer Baumwolle eignet sich gerade Funktionsma-
terial perfekt als erste Schicht. Erst danach werden Schichten für
Wärme und Wind- bzw. Regenschutz hinzugefügt. Nur eines
braucht man zum Ein- oder Auspacken der diversen Schichten je-
denfalls mit: einen Rucksack, oder Packtaschen, am besten gleich
wasserfest, falls es doch noch regnet! Dann packen wir unsere Ta-
schen zum Rüsten gegen die Kälte am liebsten mit: 
- Handschuhen: 
Gerade beim Radfahren frieren so schnell die Finger!

- einem Schlauchschal, Stirnband oder Haube 
- Gesichtscreme und Lippenpflege: Etwas Schutz für die der Kälte

am meisten ausgesetzten Regionen
- eine Wind/Regenjacke
- auf jeden Fall etwas zum Trinken, unser Tipp: 
warmer Tee mit Apfelsaft

WAZ Buntes  Alterlaa

Tipps in der Umgebung

- Die "Fitgedacht" Runde

Jeden Freitag trifft sich eine Runde von etwa fünf bis acht Leuten,
um gemeinsam Walken zu gehen. Ziel der etwa drei bis fünf Kilo-
meter langen Runden ist dabei das Erkunden des Bezirks. Denn
auch wenn man schon lange hier wohnt, hat man noch lange nicht
den gesamten Bezirk gesehen. Oftmals wird dafür auch zuerst ein
Reiseziel bestimmt, wo zuerst mit Bus oder Auto hingefahren wird,
um dann dort zu spazieren. Wenn du auch Lust hast unseren Bezirk
an der frischen Luft mit etwas lockerer Gesellschaft besser ken-
nenzulernen, schaue vorbei. 

Mehr Infos unter: www.seniorenclub-fitgedacht.at

- Outdoortraining vom Gymnastik Klub 

Freitag keine Zeit? Kein Problem! Auch Samstag am Vormittag fin-
det eine eineinhalbstündige Outdoorsport-Session in Alterlaa statt.
Eine Trainerin des Gymnastik Klubs traut sich bei jedem Wind und
Wetter mit einer motivierten Gruppe ins Freie. Zuerst wird zu Fuß
an einen geeigneten Ort gegangen, für ein Bisschen Kreislauftrai-
ning. Dort werden dann verschiedenste Gymnastikübungen zur
Kräftigung des Körpers gemacht. An der frischen Luft und ge-
meinsam schwitzt es sich immer noch am besten. 

Mehr Infos unter: www.gymnastik.kae.at -> dort findest du auch
unsere liebste Radstrecke für den Herbst!

H_WAZ_11_2022_H_WAZ_06_07_2022  30.10.22  13:46  Seite 11



November 202212

Modellautorennsport

Auf die Plätze, Fertig, Los 
in den MARS Klub!
Rennsportfreunde aufgepasst, ab November sind Mittwochs, Frei-
tags und Samstags jeweils ab 18h die Tore des Modellautorenn-
sportklub MARS wieder für euch geöffnet!
Modellautorennsportklub hast du noch nie gehört? Macht nichts!
Denn wir waren wieder zu Besuch in einem unserer zahlreichen
Klubs in Alterlaa und halten euch am Laufenden. 

Auf C6 im zweiten Stock erwarten sich die Meisten in Alterlaa le-
benden außer dem Hallenbad nicht viel. Doch wer es wagt auch
einmal in die andere Richtung zu gehen, wird nicht schelcht über
die kleine aber feine Welt der Modellautosportler staunen. Der
Raum ansich ist zwar nicht der größte - dafür ist es aber die dort
aufgebaute Rennstrecke! Sie erstreckt sich fast über den ganzen
Klubraum, der sonst noch einige Tische zum Modellbauen bereit-
stellt. Diese in rund 4500 Stunden gebaute Eigenkonstruktion ist
die einzige und größte dieser Art in Österreich. Deshalb erfreut sich
der Klub auch einer großen Beliebtheit unter den Modellautofah-
rern. Der Kurs kann, durch bewegliche Trennschienen, auch sehr
einfach umgestaltet werden. Der Verein hinter dem MARS Klub ist
einer der größten Modellautorennsport-Vereine in Österreich und
hat nicht nur die Strecke in Alterlaa, sondern hat zusätzlich im
Sommer eine Outdoor-Strecke in Hirtenberg. Die Outdoorstrecke
ist dementsprechend noch größer und dort kann der begeisterte
Rennfahrer nach herzenslust auch einmal die größeren Modelle
auspacken. Diese gehen dann mit bis zu 15kg schon ordentlich ins
Gewicht und erreichen auch bis zu 120km/h. So wie jetzt, sah es au-
ßerdem nicht immer im MARS Klub aus. In den letzten Jahren
haben mehrere Umbauten stattgefunden. Wer den Klub also denkt
noch von früher mit einer Teppichbahn, oder vielleicht sogar von

noch früher noch mit einer Schienenbahn, zu kennen ist weit gefe-
helt. Innerhalb des letzten Jahres wurde fleißig umgebaut, sodass
dem vergnüglichen aneinander Vorbeizischen nichts mehr im Wege
steht. 

Runden drehen in Alterlaa 
So treffen sich die rund 25 Mitglieder von klein bis groß völlig
durchgemischt, je nachdem wer gerade Zeit und Lust hat zum ge-
meinsamen Fahren. Da die Strecke sehr groß ist, können sogar bis
zu 20 Leute gleichzeitig die Bahn unsicher machen. Die Stimmung
ist familiär, so wird geschraubt und gefahren bis die kleinen Reifen
glühen - unter 1000 Runden geht kaum jemand nach Hause. Das
Training fällt nur dann ins Wasser, wenn das Rennsport-Team an
einem der Rennen teilnimmt. Richtig gehört, bei uns auf C6 trai-
nieren richtige Profis, die regelmäßig an Wettkämpfen in ganz
Europa teilnehmen! Diese finden übrigens das ganze Jahr über statt
und dann packen die Alterlaa Autorennfahrer ihre Taschen, um in
die verschiedensten Orte von Italien bis Polen zu reisen. Die erziel-
ten Erfolge können sich wirklich sehen lassen - wenn du also im
Klub vorbeischaust, ist es gut möglich, dass du neben einem Euro-
pameister deine Runden drehst. 
Doch jeder fängt mal klein mit seinen ersten Runden an, auch wenn
man nicht klein sein muss um mit dem Fahren anzufangen! Jeder
kann, egal in welchem Alter, vorbeischauen - Kinder allerdings nur
unter Aufsicht ihrer Erwachsenen. Zum Kennenlernen des Mo-
dellautofahrens bietet Obmann Andreas Kronsteiner auch ein paar
seiner alten Autos für ein paarmaliges Ausborgen an. Wenn Gefal-
len an dem Fahren gefunden wird, berät er auch gerne, welche
Autos gekauft werden können. 

Mitglieder und Preise 
Wer gerne Mitglied im MARS Klub sein möchte, muss nur zwei
Vorraussetzungen mitbringen: Beigesterung für's Fahren und Hilfs-
bereitschaft. Wenn diese Dinge gegeben sind, ist die Bahn frei für
die Mitgliedschaft. Diese kostet 180€ im Jahr und bietet dir neben
neuen Freunden und viel Spaß, auch einen Platz um an deinen
Autos zu schrauben. Wer an den Klubabenden Mittwochs, Freitags
oder Samstags (ab 18h) zum Fahren vorbeikommen will, muss aber
grundsätzlich kein Mitglied im Klub sein. Mitglied oder nicht, das
präparieren der Rennstrecke benötigt vor jedem Training eine
Menge Arbeit: Zuerst muss geputzt werden und dann wird ein
Grippmittel aufgetragen. Deshalb wird pro Klubabend, Mitglied
oder nicht, fünf Euro für die Präparation der Streke verlangt. 

Kontakt 
Du möchtest am liebsten sofort mit einem Auto ein paar Runden
auf der Bahn drehen? Dann melde dich einfach bei Klubobmann
Andreas Kronsteiner unter: 
mars.obmann@gmail.com 
Oder schaue an einem der offenen Tage einfach auf C6/02 vorbei! 
Infos auch unter www.alterlaa.wien unter Vereine
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Das erste Mal bereits 1980 mit Zeichnungen und einer eigenen Edi-
tion , eine Lithographie in schwarz weiß “Wenigzell” und jede ein-
zelne Graphik wurde vom Künstler mehrfarbig, verschieden,
koloriert. Danach folgte eine Themenausstellung “Landschaften”
1981 und schließlich 1983 wieder eine Personale mit dem Thema
“Landschaften und Akte” und gleich im Anschluss daran, erfolgte
die Gruppen Ausstellung “Stilleben”.

Diese Schau hat leider mit dem frühen Ableben von Karl Anton
Fleck geendet.

Die Wertschätzung des Künstlers ist seitdem enorm gestiegen.
Schon davor wurde Karl Anton Fleck von einem der besten Kenner
der Nachkriegskunst in Österreich, dem Museumsdirektor und

Herausgeber der Protokolle,
hat Herr Otto Breicha anlässlich
einer Ausstellung folgendes ge-
äußert :

“der Fleck ist der Schiele unse-
rer Zeit”.

10 Jahre später hatte der Künst-
ler im Rupertinum in Salzburg
eine große museale Schau ge-
widmet bekommen.
2005 hatte der Künstler eine
große Ausstellung im Leopold

Karl Anton Fleck war im Wohnpark viermal zu Gast

Museum (dem “Schiele” Museum) und erreichte damit den bishe-
rigen Höhepunkt der Anerkennung seiner Kunst.
Für diese Ausstellung waren auch einige Wohnparkbewohner be-
reit, für einige Zeit auf ihre Originale als Leihgabe für das Leopold
Museum, zu verzichten.
Im heurigen Herbst wird in der weltberühmten Graphiksammlung
der Albertina, die bisher umfassendste Fleck Ausstellung zu sehen
sein.

ALBERTINA:  ab dem 18. November bis 22. Jänner 2023.
Die ALBERTINA widmet Karl Anton Fleck (1928 – 1983) eine
rund 90 Werke umfassende Personale. Sämtliche Zeichnungen in
der Ausstellung stammen aus der Sammlung des Ehepaares Dag-
mar und Manfred Chobot, das 1987 den gesamten Nachlass des
österreichischen Künstlers erworben hat. Der Nachlass Flecks bil-
det einen großen Teil der bedeutenden Schenkung, die die Chobots
2019 der ALBERTINA übergeben haben.

René Prassé

DER - DIE ANDERE,
1979-1980

Grafit, Wachskreide 
auf Zeichenpapier

ALBERTINA, Wien –
Sammlung Dagmar und

Manfred Chobot
© Bildrecht, Wien 2022
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Nachlese
Abrüsten!
Der Bundespräsidenten-Wahlkampf
war gekennzeichnet von verbaler Aufrü-
stung, aber auch von entsprechender
Unkenntnis unserer Verfassung. Die
Qualität diverser Wortspenden verschie-
dener Bewerber war oft unter der Gür-
tellinie und ich stelle mir die Frage, wie
so mancher Kandidat wohl als Bundes-
präsident seine Wortwahl getroffen
hätte. Möglicherweise wäre es Anlass zum „Fremdschämen“ ge-
wesen und peinlich für den Ruf Österreichs. Der Bildungsmini-
ster sollte aber motiviert worden sein, die Lerninhalte an den
Schulen zu überdenken. Einerseits betreffend Rhetorik und an-
dererseits in Bezug unserer Verfassung. Man kann nämlich seine
Aussagen auch in andere Worte kleiden, allerdings erfordert das
einen größeren Wortschatz und den erwirbt man vor allem durch
das Lesen (ganzer Sätze!)! Aber es setzt auch eine höhere Wert-
schätzung anderer Menschen und anderer Meinungen voraus.
Und das Wissen über unsere Verfassung ist ebenfalls erschrek-
kend! Haarsträubende Aussagen  von einigen Bewerbern für das
höchste Amt im Staat zeigten völlige Unkenntnis der gesetzlichen
Möglichkeiten, die ein Bundespräsident hat. Eine sehr große Zahl
von Kommentaren auf den Social Media-Plattformen strotzten
ebenfalls  von Nicht-Wissen. Mein Appell  zum verbalen Abrü-
sten hindert mich, ein viel treffenderes Wort statt „Nicht-Wis-
sen“ zu wählen, aber ich zitiere A.Lincoln: „Besser schweigen

und als Narr scheinen, als sprechen und jeden Zweifel beseiti-
gen!“

Politische Bildung
In meiner Schulzeit gab es in der siebenten Klasse ein Freifach
namens „Politische Bildung“. Dabei wurde uns auch die Verfas-
sung Österreichs erklärt und wer welche wesentlichen Aufgaben,
Pflichten und Rechte in unserem Land, unseren Bundesländern
und Gemeinden hat. Auch die in unserer Verfassung festge-
schriebene Gewaltenteilung – Legislative, Exekutive, Judikative -
wurde ausführlich behandelt und deren Wichtigkeit für eine
funktionierende Demokratie erläutert. Kein einziger Mitschüler
von damals würde auf die Idee kommen, so bildungs-entfrem-
dete Behauptungen aufzustellen, wie wir sie im letzten Wahl-
kampf vernehmen mussten. Natürlich kann man auch Michael
Häupl zitieren, der Wahlkampf als „die Zeit der fokussierten Un-
intelligenz“ bezeichnet hat. Aber haben nicht auch Sie das Ge-
fühl, dass sich sehr viele Politiker offenbar im
„Wahlkampf-Dauermodus“ befinden? Für die schon angespro-
chenen unzähligen Social-Media-Postern fällt mir nur folgender
Satz von John F.Kennedy ein: „Es gibt nur eins, was auf Dauer
teurer ist als Bildung: keine Bildung!“ Daher sollte rasch „Politi-
sche Bildung“ als Pflichtfach eingeführt werden.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit im ausklingenden Jahr, halten
Sie den Kopf über Wasser, auch wenn die Wogen gerade hochge-
hen, und bleiben Sie gesund!

Ihr 
Ihr Bezirksrat Ernst Paleta

www.PRO23.wien

Bundespräsidentenwahl: 62,51% der
Liesinger*innen für Van der Bellen
75.227 waren in Liesing wahlberechtigt, 45.983 haben an der
Wahl teilgenommen und mit 62,51% mit Mehrheit Alexander
Van der Bellen ihre Stimme gegeben.

Neue Straßenverkehrsordnung (StVO)
Anfang Oktober ist die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft
getreten. Fußgänger*innen und Radfahrer*innen bekommen
einen höheren Stellenwert, damit diese Mobilitätsformen attrak-
tiver und sicherer werden. Denn: Aktive Mobilität ist aktiver Kli-
maschutz. 
Die wichtigsten Änderungen:
* Der Gehsteig gehört den Fußgänger*innen – ein Hineinragen

von Autos wird verboten, und Radfahren am Gehsteig ist nicht
erlaubt. 

* Wenn eine Straßenbahn in der Haltestelle steht, ist das rechts
überholen verboten.

* Rechts abbiegen für LKW nur in Schrittgeschwindigkeit –
damit gefährliche Situationen verhindert werden.

* Der „Grünpfeil“: Rechtsabbiegen bzw. Geradeausfahren bei
Rot an „T-Kreuzungen“ (nach anhalten und ohne Gefährdung
von Fußgänger*innen und anderen Verkehrsteilnehmer*innen)

* Autos müssen beim Überholen von Fahrrädern einen festge-
legten Sicherheitsabstand einhalten.

* Erwachsene dürfen neben Kindern radeln (außer auf Schie-
nenstraßen).

* Radfahren in Gruppen wird erleich-
tert, z.B. für Radausflüge von Schul-
klassen. 

* Weg frei für mehr Radwege am Land
Informationen unter
gruene.at/news/stvo-novelle/

Gefährliche Begegnungs -
situationen in Liesing?
Die neue StVO möchte den Straßenver-
kehr sicherer für Fußgänger*innen und
Radfahrer*innen machen. Wo sind Ihnen in Liesing problemati-
sche Begegnungssituationen / Radwege / Fußwege aufgefallen,
die entschärft werden sollten? 
Wie zum Beispiel die Querung der europäischen Fernradroute
Eurovelo der Vorarlberger Allee in Inzersdorf, wo es leider im
Mai zu einem tödlichen Radunfall gekommen ist. Wir haben in
der Bezirksvertretungssitzung im Juni einen Antrag zur Ent-
schärfung durch verkehrstechnische Maßnahmen wie beispiels-
weise Temporeduktion, bessere Sichtbeziehungen und
eingebracht und bleiben weiterhin dran.
Haben Sie Anregungen oder Wünsche für Alterlaa oder Liesing?
Wir freuen uns über Ihre Mail an renate.vodnek@gruene.at
und/oder elke.schlitz@gruene.at oder per Post an Grüne Liesing,
Atzgersdorfer Kirchenplatz 7. 

Elke Schlitz, Klubobfrau der Grünen Liesing
Renate Vodnek, stv. Klubobfrau der Grünen Liesing

November 202214
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R. k. Pfarrkalender 
November 2022

Hl. Messen: Samstagabend 18:00 (17:20 Rosenkranz), 
Sonn- und Feiertag 10:00,
Donnerstag 18:00

2. November 18:00 Allerseelen-Totengedenkmesse
Jeden Donnerstag 10:00 LIMA (Lebensqualität im Alter)
6. November 13:30 KMB (Kath. Männerbewegung) 

Wallfahrt Klosterneuburg
7. November 19:00 KMB-Männerabend
8., 15., 22., 29. November 10:00 KFB 

(Kath. Frauenbewegung) Treffpunkt
8., 15., 22., 29. November 16:00 Tanzkreis
8., 29. November 16:30 JuMus (Junge Musiker)
8. November 18:00 Anbetung
11. November 17:00 Martinspiel und Laternenumgang
13., 27. November 10:00 KiKi (Kinderkirche)
13. November 18:00 Sonntagabendmesse
14. November 19:00 KFB-Frauenrunde 2
16. November 8:30 Geburtstagsmesse (nicht nur) für 

November-Geb. 60+
21. November 19:30 Bibelrunde
22. November 16:30 Jungschartreffen
24. November 18:00 Anbetung (nach der Abendmesse)
25. November 19:00 Cäcilienkonzert
26. November 17:00 Adventkranzsegnung
27. November 10:00 Begrüßen der Firmkandidatinnen 

und -kandidaten
Adventkranzsegnung
27. November 18:00 Vesper

1. Dezember 10:00 LIMA
2. Dezember 7:00 Rorate

Thomasmesse 

Taizé

Amtseinführung

Martinsfest am Freitag, 
11. November um 17:00
Vor dem Martinsumzug gibt es in der Wohnparkkirche ein Sing-
spiel über den Hl. Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler
teilte.
Anschließend gehen die Kinder mit ihren Laternen ein Stück durch
den Wohnpark.

Daria Broda, www.knollmaenchen.de, in Pfarrbriefservie.de
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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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