Der zukünftige Wohnparkmanager stellt sich vor (S.7)

Heft 05/06 • Juni / Juli 2021 • 30. Jahrgang • € 2,20

Vereinbaren Sie Ihren Termin

Mieterbeirat sagt dem Oberflächenverkehr den Kampf an!
größerer Runde zu besprechen. Dies sollte nach Erscheinen der
Maiausgabe endlich wieder einfacher werden. Der MBR hofft, dass
es bald wieder möglich sein wird, die AEAG für den einen oder anderen Verbesserungsversuch gewinnen zu können. Gerne unterstützt die WAZ mittels Leserbriefe und Bildern den Mieterbeirat,
um mehr Aufmerksamkeit für dieses Problem finden zu können.
Niemand kann immer und überall sein, aber Sie können gerne mithelfen und Bilder an verkehr@mbr-alterlaa.at senden.

Seit Jahrzehnten gibt es das Problem des Oberflächenverkehrs im
Wohnpark. Eine Verbesserung konnte bis heute nicht erreicht werden. Im Gegenteil!
Durch den enormen Anstieg von Lieferdiensten wurde das Problem
sogar noch vergrößert. Nicht verwunderlich, dass es in letzter Zeit
vermehrt zu verärgerten Stimmen zum Oberflächenverkehr kam.
Kein Ort scheint mehr vor den „Falschparkern“ sicher zu sein. Es
werden nicht nur noch die Turmvorplätze von mehreren Autos zugeparkt, auch der Kirchenplatz und sogar Grünflächen werden widerrechtlich als Parkplatz missbraucht.
Mieterbeirat und Betriebsleitung im ständigen Austausch
Auf Grund von Corona gab es in den letzten Monaten keine Möglichkeit tiefgreifendere Gedanken und Ideen für Verbesserungen in

MBR sieht auch den Nutzen der Lieferdienste
Mieterbeirat: Abschließend wollen wir betonen, dass wir die Bedürfnisse und die Notwendigkeit der Lieferungen ebenfalls sehen,
aber für eine andere Form der Durchführung eintreten.
Sobald es Neuigkeiten und vor allem Ergebnisse eines Gesprächs
mit der Betriebsleitung gibt, werden wir natürlich wieder
berichten.
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SPÖ-„Kraftpaket Familie“:
Mehr Hilfe und Unterstützung für Familien!
Kinderbetreuung, Homeoffice und Homeschooling,
aber auch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit: Die Corona-Krise hat viele Familien ans Limit gebracht. In
der Krise haben Österreichs Familien die Hauptlast getragen. Trotzdem lässt die türkis-grüne Regierung die
Familien mit ihren Existenzängsten und Geldsorgen
im Regen stehen. Ein weiterer Beweis für die soziale
Kälte der Kurz-Regierung. Mit ihrem „Kraftpaket Familie“ zeigt die SPÖ vor, wie es gelingt, gleichzeitig Familien zu helfen, Wirtschaft und Kaufkraft zu stärken
und Arbeitsplätze zu schaffen.
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Die türkis-grüne Regierung hat zuletzt ein besonders elendes Schauspiel geboten: Die unter Druck stehende ÖVP schlägt wild um sich.
Vor den türkisen Brutal-Attacken ist niemand sicher: Weder Medien noch Oppositionsparteien, ja nicht einmal Justiz und Kirchen.
Der Kurz-Partei ist offenbar jedes Mittel recht, um durch wilde
Rundumschläge vom türkisen Skandalsumpf abzulenken. Und die
Grünen? Die selbsternannte „Antikorruptionspartei“ hängt an der
kurzen türkisen Leine und schaut dem Treiben der ÖVP tatenlos
zu. Kurzum: Die Regierung versinkt im Chaos und ist nur mit sich
selbst beschäftigt. Die Menschen bleiben auf der Strecke. Die Sorgen, Nöte und Ängste der Familien, die unter Corona besonders zu
leiden haben, sind den Türkis-Grünen egal.

mentiert, was Österreichs Familien am meisten und am dringendsten brauchen. Nämlich Infrastruktur, Geld und Zeit. Und genau
hier setzt das drei Punkte umfassende SPÖ-Familienpaket an und
liefert die richtigen Lösungen.

Mehr Kinderbetreuung
Noch immer gibt es gerade auf dem Land zu wenige Kinderbetreuungsplätze, die mit einem Job vereinbar sind. Die SPÖ will deshalb einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen, kostenfreien
Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr. Insgesamt sollen
eine Mrd. Euro pro Jahr in Bildung und Betreuung der Kinder investiert werden.

Finanzielle Hilfe für Familien
Corona hat viele Familien in finanzielle Nöte gebracht – Armut hat
sich weiter verfestigt. Im Gegensatz zur Regierung schaut die SPÖ
bei Familien- und Kinderarmut nicht weg. Deshalb macht sich die
SPÖ dafür stark, allen Familien eine 13. und 14. Familienbeihilfe
auszuzahlen. Zusammen mit der längst notwendigen Erhöhung des
Arbeitslosengelds und einer Anhebung des Familienzuschlags hilft
das nicht nur den Familien, sondern stärkt auch Kaufkraft und
Wirtschaft – ein Turbo für neue Arbeitsplätze.

Mehr Familienzeit

Österreichs Familien haben in der Corona-Krise viel geleistet, viele Familien sind jetzt am Limit. Mit dem „Kraftpaket Familie“ will die
SPÖ Familien finanziell stärken und unterstützen. Mehr auf
www.spoe.at

SPÖ kümmert sich um Österreichs Familien
Für die SPÖ ist klar: Österreichs Familien haben in der CoronaKrise Enormes geleistet, sie dürfen jetzt nicht allein gelassen werden! Mit dem „Kraftpaket Familie“ hat die SPÖ ein umfassendes
Entlastungspaket vorgelegt, das Familien unterstützt. Weitere Vorteile des SPÖ-Familienpakets sind die Stärkung von Wirtschaft und
Kaufkraft und die Schaffung von bis zu 40.000 neuen Arbeitsplätzen. Im Österreichischen Familienbericht ist punktgenau doku-
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N ach wie vor werden zwei Drittel der unbezahlten Arbeit von
Frauen geleistet. Das zeigt, dass von einer Entlastung der Frauen
und einer gleichmäßigen Aufteilung der Betreuungspflichten derzeit keine Rede sein kann. Durch ein neues Arbeitszeitmodell sollen beide Elternteile mehr Familienzeit haben. Deshalb schlägt die
SPÖ einen Rechtsanspruch auf Verkürzung der Arbeitszeit für Kinderbetreuung mit finanziellem Ausgleich seitens des Staates vor,
wenn beide Elternteile Arbeitszeit reduzieren. Das bringt mehr Familienzeit und Partnerschaftlichkeit – ein echtes Plus für Mütter,
Väter und Kinder.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen schönen, erholsamen
Sommer sowie Gesundheit und stehe Ihnen gerne auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Gemeinderat Christian Deutsch
SPÖ-Bundesgeschäftsführer
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Editorial
Seit der letzten Ausgabe hat sich wieder einiges getan. Durch
die Ernennung eines neuen Gesundheitsministers mit Erfahrung
im PVE Bereich steigt die Hoffnung auf Gründung einer Einrichtung in Alterlaa wieder an. Gerade in Zeiten einer Pandemie
scheint es verwunderlich, dass bürokratische Hürden für eine
Gründung nicht umgangen werden können. Auch parteipolitische Machtkämpfe sollten in solchen Fällen bei Seite gelegt werden, um gemeinsam an einer Umsetzung arbeiten zu können.
Die Redaktion hofft auf eine rasche Klärung und wird weiter
über dieses Thema berichten. Eine weitere freudige Nachricht
betrifft die Öffnung der Gastronomie, wodurch auch im Kaufpark wieder alles aufsperren darf und endlich wieder Leben in
die Arena und die Mall kommt. Selbstverständlicherweise nur
unter Einhaltung der Vorgaben der Bundesregierung. Vor Jahren gab es schon von Seiten der WAZ die Empfehlung für die

Editorial / Wissenschaftspreis

Eröffnung eines Baumarktes im Kaufpark. Dieser stand auch
bei unserer Kaufpark Umfrage 2019, bei der Frage über fehlenden Geschäften, mit Abstand an erster Stelle. Von über 1.000
TeilnehmerInnen wünschten sich fast 50% einen Baumarkt.
Mit der Schließung einer Filiale von Bauhaus in der Hödlgasse
schrumpft auch das Angebot von Handwerksbedarfgeschäften
in Liesing. Die Filiale wurde aufgelassen, damit wahnsinnigerweise noch weitere Wohnungen gebaut werden können. Vor
allem der enorme Zuzug erhöht auch den Bedarf an Baumaterialien und auch die Langzeitbewohner benötigen diese ebenfalls für Terrasse, Garten, Wohnung etc. Die nächsten
Baumärkte sind für Wohnparkbewohner am einfachsten mit
dem Auto zu erreichen. Dies ist sicher nicht im Sinne der Umwelt. Vielleicht kann in dieser Hinsicht eine Lösung erzielt werden, damit nicht für jede Schraube oder Glühbirne der
Lieferdienst oder das Auto herhalten muss.
Alexander W. Träger

Respekt.
Lehrlingsoffensive —
für die Chancen der Zukunft!
Entgeltliche Einschaltung; Foto: Gregor Neupert
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Sanierung Kreuzungsplateau
Anton Baumgartnerstraße/Erlaaer Schleife

Derzeit sind die MitarbeiterInnen der Wiener Stadtgärten in allen
Liesinger Parkanlagen für einen umfangreichen Frühjahrsputz unterwegs.
Leider kommt es trotz zahlreicher Mistkübeln immer wieder zu
Verschmutzungen der Parks. Bei Bedarf verständigen Sie bitte das
Gartentelefon unter 01 4000 8042.

© BV Liesing - 3x

Beim Straßenbau in Liesing steht 2021 die Erneuerung des Kreuzungsplateaus Anton-Baumgartner-Straße/Wohnparkstraße/Erlaaer
Schleife im Mittelpunkt. Hier wird in den Sommerferien die bereits
in die Jahre gekommene Straße saniert. Gleichzeitig wird auch die
Lichtsignalanlage modernisiert und dabei überprüft, welche Maßnahmen vor allem zur Verbesserung für die FußgängerInnen und
RadfahrerInnen bei dieser Kreuzung möglich sind. Auch die Abbiegerelationen werden unter anderem überprüft.

Frühjahrsputz in den Liesinger Parkanlagen

Summer City Camp
Liesinger Trinkbrunnen in Betrieb

Der nächste Sommer kommt bestimmt – und damit die Betreuung
von tausenden Kindern. Auf www.summer-citycamp.at ist die Anmeldung möglich.

Kaum wird es auch wettermäßig frühlingshaft, sind schon die alt
bewährten Trinkbrunnen in den Liesinger Parks und entlang des
Liesingbaches wieder aufgedreht. Neben diesen wurden auch unsere beiden 3 Meter hohen, mobilen Trinkbrunnen – „Brunnhilde“
genannt (siehe Foto) aus dem Winterschlaf geholt. Diese bieten Erfrischung bei der U6 Station Erlaaerstraße und Alterlaa. Bitte nur
mit Trinkflasche verwenden und Abstand halten!

Die Camps finden von 5. Juli bis 3. September 2021 statt. Das Angebot reicht von Ausflügen in die Natur über Kulturerlebnisse und
Workshops bis zu zahlreichen Sportangeboten. Ganz zentral wird
die gezielte Lernförderung für Kinder und Jugendliche in Deutsch,
Mathematik und Englisch sein.

U-Bahn-Takt auf Südbahn geplant
Zwölf S-Bahnen im Fünf-Minuten-Takt pro Stunde und Richtung
sollen künftig zwischen Wien-Liesing und Mödling fahren. Entscheidend dafür ist der viergleisige Ausbau der Südbahnstrecke, der
nun immer konkretere Formen annimmt. Noch heuer soll die Einreichplanung abgeschlossen sein, 2022 die Umweltprüfung starten.
Bis die deutlichen Verbesserungen für viele Pendler realisiert werden, wird es allerdings noch dauern. Erst 2034 soll der viergleisige
Ausbau abgeschlossen sein, die Umsetzung geht aber bereits jetzt in
eine entscheidende Phase. Die ÖBB haben bereits im April mit der
Untersuchung des Gebäudebestands begonnen und den Dialog mit
den Anrainern – etwa im Hinblick auf den Lärmschutz – gestartet.
2022 sollen dann die Auswirkungen des Großprojekts im Rahmen
eines UVP-Verfahrens genau untersucht werden.

Klares, Wiener Wasser als Durstlöscher oder zum Abkühlen
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Mit diesem U-Bahn-Takt auf der Südbahn wird ein leistungsfähiger
öffentlicher Verkehrsträger zur Verfügung stehen. Auch in der Gemeinde Perchtoldsdorf soll eine neue Haltestelle entstehen. Damit
soll -voraussichtlich ab 2034 - ein wesentlich leichteres autofreies
Pendeln zwischen Wien und Niederösterreich möglich.
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50 Vorhaben für die
„Klima-Musterstadt“ Wien

tankstellen in Wien sollen sich auf 2.000 Stationen verdoppeln.
Künftig sollen neben den Öffis auch die Wiener Taxis zum Großteil elektrisch unterwegs sein.

Ein Paket von 50 Maßnahmen in 7 Themenfeldern soll Wien zur
„Klima-Musterstadt“ und CO2-neutralen Metropole machen. Die
einzelnen Schritte reichen vom Kampf gegen Hitzeinseln mit mehr
Grünflächen und „Cooling-Maßnahmen“ über die Reduktion von
CO2 durch Elektromobilität bis hin zu Abfallvermeidung und effizienterer Energiegewinnung.

Kampf gegen Hitzeinseln

Hohe Klima-Ziele bei
Strom, Wärme und Abfall
Das „Herzstück“ des Wiener Wegs zur CO2-neutralen Stadt ist die
„intelligente Vernetzung“ der Bereiche Strom, Wärme, Verkehr und
Abfallentsorgung. Die Nachhaltigkeit der stadteigenen Wien Energie soll daher ausgebaut werden. 1,2 Milliarden Euro sollen in den
Ausbau erneuerbarer Energien fließen, unter anderem durch den
Bau neuer Photovoltaik-Kraftwerke, Solaranlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude oder den Ausbau der Windenergie und Steigerungen bei der Wasserkraft. Daneben verfolgt Wien „smarte“
Projekte, wie die Nutzung der Abwärme der Hauptkläranlage für
die umweltfreundliche Heizung von 106.000 Haushalten.
Unter dem Motto „Zero Waste“ soll im Interesse des Klimaschutzes Abfall vermieden werden und möglichst wenig Essen verschwendet werden. Aus Küchenabfällen entsteht bereits jetzt in der
Biogasanlage in Simmering Gas für die Heizung. Mittelfristig soll
die Leistung des Bio-Kraftwerks verdoppelt werden und 900 Haushalte versorgen können.

Verkehr noch klimafreundlicher
Beim öffentlichen Verkehr ist der Ausbau des bestehenden guten
Öffi-Netzes geplant. Um die Zahl der Auto-Einpendlerinnnen und
-Einpendler bis 2030 zu halbieren, plant Wien auch den Ausbau
des Bim-Netzes über die Stadtgrenze hinaus nach Niederösterreich
– konkret nach Schwechat oder Großenzersdorf.
Von Wien Energie produzierter Wasserstoff soll künftig Wasserstoff-Busse der Wiener Linien antreiben.
Durch den Ausbau des Ladestations-Netzes in der Stadt soll auch
der Anteil der Elektromobilität in der Stadt steigen. Die Strom-

Einsamkeit –
die neue Zivilisationskrankheit
Neben den durch das Coronavirus bedingten Erkrankungen
und der damit einhergehenden Wirtschaftskrise verbreitet sich
verstärkt eine neue Zivilisationskrankheit quer über alle Altersgruppierungen, nämlich die Einsamkeit.
Wenngleich die ältere Generation davon verstärkt betroffen ist,
ist Einsamkeit keinesfalls eine Geißel des Alters. Arbeitslosigkeit, Armut und Krankheit lassen zahlreiche Menschen in die
gesellschaftliche Isolation geraten. Die Gründe für Einsamkeit
sind also vielfältig.
Und Einsamkeit tut weh, sie macht psychisch und physisch
krank und sie kann alle Generationen treffen. Durch wirksame
Bekämpfung der Einsamkeit kann der gesellschaftliche Zusam-
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Um Hitzeinseln in der Stadt zu vermeiden, plant die Stadt künftig
bei der Umgestaltung von Plätzen neue Parks oder Grünraum ein.
Wo es nicht möglich ist, neue Bäume zu pflanzen, soll die Betondecke aufgerissen und begrünt werden.
Zudem werden noch mehr Trinkbrunnen, Nebelduschen und mobile Sprühnebel-Aufsätze für Hydranten an besonders heißen Plätzen in der Stadt installiert.
Im Wienerwald sind rund 8.000 Hektar für die Baumpflanz-Aktion „Wald der Jungen WienerInnen“ reserviert. Bisher wurden von
jungen Stadtbewohnerinnen und -bewohnern bereits jährlich
10.000 neue Bäume gepflanzt.
Mehr Bäume soll es aber auch in den Gassen der Stadt geben. 4.500
Stadtbäume sollen zu den bestehenden 500.000 Allee-Bäumen dazukommen.
Informationen zum Klimaprogramm der Stadt Wien:
www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/programm/index.html

Ihre Bezirksrätin
Susanne Deutsch

Wir sind für Sie da !

Coronabedingt finden derzeit keine Klubabende im Klublokal
des Wohnparks auf A6/02 statt.
Wir, das Team der SPÖ-Alterlaa ist für Sie aber jederzeit per
E-Mail spoe-alterlaa@spw.at gerne erreichbar.

menhalt und die Generationensolidarität weiterhin sicher gestellt werden.
Deshalb fordert der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass den
vollmundigen Ankündigungen einen
„Pakt gegen Einsamkeit“ zu schmieden, jetzt endlich Taten folgen müssen.
Unter Einbeziehung von VertreterInnen aus Politik, N GO’s, Pflege- und
Sozialorganisationen, SeniorInnenverbänden, Jugendverbänden, Kirche und Kommunen müssen so rasch wie möglich konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung der Einsamkeit
ausgearbeitet werden.
Kurt Danek
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Kann Telemedizin die Hausärztin
oder den Hausarzt ersetzen?
Gesundheitsökonomen haben berechnet, dass durch E-Medizin
bzw. eHealth dem österreichischen Gesundheitssystem 3,4 Milliarden Euro erspart werden. Das klingt auf den ersten Blick optimistisch, hat sich doch während der Pandemie gezeigt, dass
Telemedizin eine hervorragende Ergänzungslösung ist.
Aber was versteht man eigentlich unter dem Begriff „Telemedizin“?
Auf der Homepage des Gesundheitsministeriums findet man dazu
folgende Definition:
„Unter Telemedizin versteht man die Bereitstellung oder Unterstützung von Leistungen des Gesundheitswesens mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), wobei
Patientin bzw. Patient und Gesundheitsdiensteanbieter (GDA, das
sind insbesondere Ärztinnen und Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und Pflegepersonal) oder zwei GDA nicht am selben Ort anwesend sind. Voraussetzung dafür ist eine sichere Übertragung
medizinischer Daten für die Prävention, Diagnose, Behandlung und
Weiterbetreuung von Patientinnen und Patienten in Form von Text,
Ton und/oder Bild.“
Verwandte Begriffe sind Telemonitoring: die medizinische Überwachung des Gesundheitszustandes von Patienten aus der Entfernung; Telekonzil: für die Einholung von Zweitmeinungen, etwa zur
Fernbefundung in der Radiologie; Teletherapie, bei der z.b. eine
Ärztin oder ein Arzt aktiv aus der Entfernung in die Behandlung
von Patienten eingreift oder die Telekonferenz, bei der sich Hausärzte z.b. mit Fachärzten über die weiterführende Therapie abstimmen.

Den größten Nutzen telemedizinischer Dienste (insbesondere Telemonitoring und Teletherapie) sieht
man bei chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislaufkrankheiten und Diabetes.
Eine regelmäßige Kontrolle der Vitalparameter, wie Blutdruck, Blutzucker,
Herzfrequenz
und
Körpergewicht ist bei solchen Patienten sehr wichtig. Um diese
Kontrollen aber regelmäßig bequem zu Hause durchführen zu
können, erhalten diese ein Telemonitoring-Set bestehend aus Mobiltelefon, Blutdruckmessgerät
und Körperwaage bzw. Diabetikerinnen und Diabetiker auch ein
Blutzuckermessgerät. Die Vitalparameter werden von den Messgeräten automatisch an behandelnde Ärzte zur Kontrolle weitergeleitet. Werden vordefinierte Grenzwerte überschritten,
benachrichtigt das System die zuständigen Ärzte automatisch, wodurch die jeweilige Situation individuell bewertet und geeignete
Maßnahmen (z.B. Medikamentenanpassung oder Kontrolltermin)
ergriffen werden können.
Mit diesen durchaus fortschrittlichen technischen Methoden kann
man aber auf keinen Fall den persönlichen Kontakt zwischen Arzt
und Patient ersetzen. Ich denke eine gesunde Mischung ist angebracht sodass es zu einer win-win Situation kommt: die Telemedizin soll Ärzten die tägliche Arbeit erleichtern und die Patienten
können Routinechecks bequem zu Hause durchführen lassen.
Mag.a Alexandra Bautzmann, MAS
a.bautzmann@utanet.at

Angelikas Kultur.Punkt

Christoph Ransmayr

Der Fallmeister Eine kurze Geschichte
über das Töten
Das neueste Buch des oberösterreichischen Schriftstellers Christoph
Ransmayr beinhaltet eine dystopische Welt, eine traurige Familien
und Liebesgeschichte und eine lange Reise in die Vergangenheit und
ist nicht gerade flüssig zu lesen. Und das, obwohl das Wasser hier
die Hauptrolle spielt. Zu viele Metapher, unzählige mystische Verweise und ein ungelöstes Kriminalrätsel tauchen aus den Tiefen der
Flüsse auf und werden von dem Autor gekonnt zu Papier gebracht.
Der namenlose Ich-Erzähler ist Hydrotechniker, der im Auftrag der
Wasserindustrie an fast allen Flüssen der Welt unterwegs ist. Sein
Vater, der Fallmeister am Weissen Fluss, soll schuld am Tod von
fünf Menschen sein, die an seinem Fluss im Wasserfall ertrunken
sind. Am Jahrestag des Unglücks, ausgerechnet an St. Nepomuk,
dem Heiligen des Wassers, stürzt der Vater ebenfalls in die Fluten.
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Auf diese Nachricht hin ist der Protagonist gezwungen, in seine
Heimat zurückzukehren. Während der langen, mühseligen Reise
durch zersplitterte, vom Wasserkrieg verwüstete Reiche beginnt er
sich an seine Kindheit und Jugend zu erinnern. Er denkt an seinen
tyrannischen Vater, seine liebevolle Mutter Jana und natürlich an
seine kranke Schwester Mira, die im Zentrum seiner Sehnsucht und
Begierde steht. Da seine Mutter schon längst wieder in ihre ursprüngliche Heimat deportiert wurde, sieht er nur seine zerbrechliche Schwester wieder, die schon lange an einer
Glasknochenkrankheit leidet. Sie ist nunmehr mit dem Deichgrafen
verheiratet. Als sich plötzlich ein unglückseliger Todesfall ereignet,
an dem der Erzähler nicht unschuldig ist, reist er zu seiner Mutter
Jana und erhofft sich ihre Vergebung.
In gewaltigen, fast bombastischen Bildern und in überlangen, präzis geformten Sätzen wird ein Werk voller Vielfalt geschaffen, das
seinesgleichen sucht. Mühsam ist es aber, den vielen Erscheinungsformen des Wassers zu folgen, den auftretenden Mythen auf den
Grund zu gehen und sich in dieser postapokalyptischen Welt zu
Recht zu finden.
Keine leichte Lektüre, aber für Literaturliebhaber durchaus zu empfehlen.
S. Fischer Verlag, ca. 220 Seiten
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Neuer Wohnparkmanager in Alt Erlaa
Nach über 20 Jahren Tätigkeit wird Wohnparkmanager Dr. Maierhofer im Juni seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Dadurch kommt es in der Alt Erlaa AG zu einem Wechsel im Vorstand
und auch in der Besetzung der Position des Wohnparkmanagers.
Herr Dir. Bmst Ing. Paul Steurer, seit 1.1.2021 Technischer Direktor der Gesiba, wird diese Position übernehmen. Für Herrn Direktor Steurer ist dies nach 20 Jahren eine Rückkehr nach Alt Erlaa,
wenn auch in einer neuen Funktion. Von 1999 bis 2001 war Herr
Steurer als Betriebsleiter im Wohnpark Alt Erlaa tätig und maßgeblich an der N eustrukturierung der Hausbetreuung beteiligt.
Unter seiner Führung wurde ein modernes Facility Management installiert, sowie zahlreiche Investitionen in die Sicherheit – wie z.B.
Installierung der automatischen Brandmeldeanlage - getätigt. Die
Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit für den Wohnpark Alt Erlaa
werden neben dem laufenden Instandhaltungsprogramm die medizinische Versorgung der Bewohner des Wohnparks sein. Es gibt hier
in enger Kooperation mit dem Mieterbeirat sowie engagierter MieterInnen das Projekt, eine „Primärversorgungseinheit“ im Kaufpark
zu etablieren.
Derzeit werden dafür die geeigneten Flächen evaluiert.
Erste Gespräche mit der Stadtpolitik sowie interessierten MedizinerInnen haben bereits stattgefunden.
Ein weiteres Hauptanliegen wird das Thema Klimaschutz sein. Die
bestehenden Gaskesselhäuser sollen auf Effizienz überprüft und ge-

Zurück zur
Normalität
Verständlich, dass nach mehr als
einem Jahr Pandemie der Wunsch
nach einem Ende dieser kaum
mehr zu unterdrücken ist. Die
Aussicht darauf darf daher in nahezu keiner Politikerrede fehlen.
N achdem nun schon im 4. Jahr
politische Entscheidungen in Pressekonferenzen getroffen werden,
wird auch dort das „Zurück zu
Normalität“ zum Ziel aller Bemühungen erklärt. Wer bei diesem Medienspektakel nicht mitmacht,
kommt in den Medien kaum vor, oder wird lächerlich gemacht.
Doch welche Normalität wird angestrebt, oder zumindest versprochen? Da sind die „äußerst fähigen, Klartext sprechenden
Politiker“ (Zitat aus einem Leserinnenbrief, Dezember 2020)
eher zurückhaltend. Bleiben wird auf dem Gebiet der Politik.
„Dass es den Bundespräsidenten braucht, damit ein Minister den
Verfassungsgerichtshof und das Parlament achtet, ist einzigartig
in der 2. Republik. Ein moralischer Neuanfang, eine Politik mit
Anstand und Respekt vor unserer Demokratie ist dringend notwendig“ (Dr. Pamela Rendi-Wagner, M.Sc.). Das hat zwar auf
den ersten Blick weniger mit der Pandemie zu tun, ändert aber
nichts an der Notwendigkeit, diesen Schritt ehebaldigst zu tun.
Zu Zeiten einer Pandemie geht aber der Versuch einer Wiederbelebung des verheerenden austrofaschistischen Politikstils der
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gebenenfalls modernisiert werden. Dadurch soll ein deutlicher Beitrag zur Reduktion des Co2 Ausstoßes geliefert werden.
Kurzfristig gesehen, werden -wie im Vorjahr- Konzepte erstellt, um
die Badesaison „coronakonform“ zu ermöglichen. An der Realisierung wird auf hochtouren gearbeitet.
Es weht ein frischer Wind durch unseren Wohnpark Alt Erlaa!

30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts im Pandemie-Mediengetöse leicht unter.
Zum Ausgleich und immer auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft haben wir aber Pandemie- und Gesundheitsspezialisten im
Nationalrat. Zum Beispiel den oberösterreichischen Abgeordneten Laurenz Pöttinger (ÖVP) aus Grieskirchen: „Sie wissen
genau, dass ungefähr ein Drittel all jener, die auf einer Intensivstation liegen, diese Krankheit nicht überleben. Das heißt, Ihre
Aufstockung wäre dann in Wirklichkeit auch noch eine Erhöhung, eine wesentliche Erhöhung der Zahl der Toten in diesem
Land.“ (Stenografisches Protokoll der 99. Sitzung des Nationalrats in der XXVII. GP am 22. April 2021). Folgt man dieser
Logik, hätte ein schlagartiges Schließen aller Intensivstationen
ein sofortiges Überleben aller Schwerstkranken zur Folge – wäre
doch eine Superlösung und die völlig ausgepowerten
Pfleger*Innen und Ärzt*Innen wären auch mit einem Schlag entlastet! Das Lachen bleibt einem im Hals stecken, davor sei aber
noch die Frage erlaubt: Wer wählt solche Geistesheroen in den
Nationalrat und das schon in Vor-Corona Zeiten?
Zurück zur Normalität und in eigener Sache – eine Ehrenerklärung: Ich habe im Dezember vergangenen Jahres den Ausdruck
„Kanzlerdarsteller“ verwendet und wurde dafür, sicher auch zu
Recht, kritisiert. Ich sehe ein, dass der Vergleich völlig unangebracht war und leicht von jedem ernsthaften Laiendarsteller als
maßlose Beleidigung verstanden werden kann. Ich versichere ausdrücklich, dass es nicht meine Absicht war Laienkünstler auch
nur ansatzweise zu beleidigen.
Wilhelm L. Anděl
wilhelm@andel.at
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Öffi-Offensive für Liesing und Alterlaa!
Die Öffi-Verbindung ist seit Jahren eines der größten Probleme im
23. Bezirk. Während die Bewohnerinnen und Bewohner im Wohnpark Alterlaa durch Garagenplätze und die Anbindung an die U-6
in einer vergleichsweise guten verkehrstechnischen Lage sind, sind
andere Bezirksteile öffentlich nur schwer erreichbar und wiederum
andere ersticken in Parkplatzproblemen.

Das alles muss im Sinne einer gesamten Verkehrslösung für den Bezirk geschehen. Wir konnten bereits in der Vergangenheit durch
unseren Einsatz viele Verbesserungen erreichen und werden als
stärkste Oppositions- und Reformkraft im Bezirk so lange auf Verbesserungen hinwirken, bis diese kommen.
Wichtig ist uns hier aber insbesondere die Meinung von Ihnen –
wie empfinden Sie die Verkehrssituation in Alterlaa? Haben Ihre
Gäste Probleme einen Parkplatz zu bekommen? Sind Sie mit dem
Öffiangebot in Alterlaa zufrieden? Schreiben Sie uns!

Deshalb braucht es hier auch einen bezirksumfassenden Ansatz.
Seit Jahren setzen wir uns vehement für eine Verkehrsverbesserung
in unserem Bezirk ein. Ein wesentlicher Aspekt ist auch das aktuell aufkommende Thema der Parkraumbewirtschaftung. Wichtig
war uns, dass Liesing an jenen Orten ein Parkpickerl erhält, wo
dies auch dringend notwendig ist. Lange Zeit haben wir bereits
Maßnahmen für stark belastete Gebiete wie zum Beispiel entlang
der U6 gefordert und dies haben wir jetzt auch erreicht.
Gleichzeitig gibt es aber auch Gebiete, die kein Parkpickerl benötigen und dies als reine Abzocke werten würden – und das auch zu
Recht. Nach jahrelangen Diskussionen ist es uns nun auch gelungen, dass es kein flächendeckendes Parkpickerl für Liesing geben
wird.
Das Parkpickerl ist hier aber nur ein Teil der Lösung. Laut einer
Studie der Arbeiterkammer liegt Liesing im bezirksweiten Öffi-Vergleich auf dem letzten Platz. Deshalb braucht es neben dem präsenten und emotionalen Thema des Parkpickerls eine
Öffi-Offensive für den Bezirk: Die Intervalle müssen verdichtet und
die Tangentialverbindungen ausgebaut werden. Außerdem muss
nachts durch eine Erweiterung der N achtbuslinien eine sichere
Heimreise garantiert werden und auch der Ausbau von Park and
Ride-Anlagen an der Stadt- und Bezirksgrenze ist nötig.

Renaturierung der Liesing
Die Renaturierung der Liesing schreitet
voran: Die Teilstrecke zwischen Karl-SargGasse und Rudolf-Waisenhorn-Gasse ist fertiggestellt.
Das Projekt wird bis Ende 2027 umgesetzt –
als nächstes wird der Bereich zwischen Gutheil-Schoder-Gasse und Großmarktstraße
umgestaltet. Die Bauarbeiten werden möglichst umwelt- und klimaschonend durchgeführt. Auch die Gewässergüte wird durch die
Errichtung eines zusätzlichen Rohrkanals verbessert – die Abwässer aus dem bestehenden Regenwassersystem gelangen so
nicht mehr in die Liesing. Durch mehr Grünraum, neue Bäume
und Pflanzen wird die Lebensqualität für die Menschen steigen.
Ab Juni informiert eine Sonderausstellung beim Retentionsbecken (Gutheil-Schoder-Gasse) zum Thema.
Medizinisches Zentrum Med23
In der Rudolf-Waisenhorngasse 1-5 entsteht bis 2024 ein Zentrum für die medizinische Versorgung der Liesinger Bevölkerung. Angesiedelt werden sollen: Radiologie, Ambulatorien
öffentlicher Kostenträger, Labor, therapeutische Angebote wie
Ergo- und Physiotherapie, eine Einrichtung für Männergesundheit, eine Tagesarbeitsstätte für Geistig- und Mehrfachbehinderte und Räumlichkeiten für kleinere chirurgische Eingriffe
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Patrick Gasselich
Wiener Gemeinderat & Landtagsabgeordneter
Dominik Bertagnol
patrick.gasselich@wien.oevp.at
Bezirksvorsteher Stellvertreter
dominik.bertagnol@vp-liesing.at

und Schönheitschirurgie. Zusätzlich sind auch Gastronomiebetriebe und eine Bankfiliale geplant. Ein Innenhof im Untergeschoß sowie zwei Dachterrassen werden als Kommunikationsund Erholungszonen genützt werden können. Die Außenfassaden sollen begrünt und mit aufgefangenem Regenwasser bewässert werden. In der Rudolf-Waisenhorngasse wird der
Gehsteig verbreitert werden und für Radfahrer*innen sind Radfahrstreifen vorgesehen.
Arbeit FAIRteilen
Am 30. April war der Tag der Arbeitslosen. Mit März 2021
waren in Österreich 381.000 Menschen erwerbsarbeitslos,
490.000 Arbeitende wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit.
Damit alle gut aus dieser Krise kommen braucht es eine neue
Definition von Arbeit. Arbeit ist nicht nur Erwerbsarbeit, sondern auch unbezahlte Arbeit und eine neue Sicht auf Arbeit
zeigt deutlich, wie viel unbezahlte Care-Arbeit geleistet wird.
Zusätzlich dazu braucht es auch eine neue Verteilung der Arbeit, durch eine Arbeitszeitverkürzung bei Lohn- und Personalausgleich.
Haben Sie Anregungen für Alterlaa oder Liesing? Kommen Sie
zu meiner Online Sprechstunde am 18. Mai und 9. Juni um
18.30 Uhr – nähere Infos finden Sie auf unserer Webseite liesing.gruene.at oder per Mail an renate.vodnek@gruene.at.
Renate Vodnek,
stv. Klubvorsitzende der Grünen Liesing
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FÜR DAS LEBEN
IN DER STADT
IST DIE WOHNUNG IHR KULTURGUT

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

Halloween

Was tut sich im Wohnpark(platz) Alterlaa?
In letzter Zeit hören wir wieder mehr verärgerte Stimmen zum
Oberflächenverkehr und vor allem zu seinen Folgen: Nicht nur die
Turmvorplätze werden oft zugeparkt, sondern immer öfter wird
auch am Kirchenplatz – oder als letztem Ausweg – auf unseren Wiesen geparkt!

Mehrere Fahrzeuge am Turmvorplatz waren in der letzten Zeit keine
Seltenheit.

Sofortige Klärung, wo es notwendig ist
Bei besonders eindeutigen Fällen haben wir allerdings auch in den
letzten Wochen nicht auf ein künftiges Gespräch gewartet, sondern
sofort reagiert. Je nachdem hat die Betriebsleitung gleich mit Maßnahmen reagiert oder zugesichert, sich um eine Lösung zu bemühen. Einen kleinen Eindruck (inkl. Feedback der AEAG soweit
vorhanden) geben die untenstehenden Bilder und Bildbeschreibungen.
Schwarze Limousine eines externen Dienstleisters, solche Einfahrten
sollen künftig nicht mehr erfolgen

Warten auf Gespräch mit Betriebsleitung
N ach einem Erstgespräch mit der Betriebsleitung und einer anschließenden gemeinsamen Begehung im Herbst gab es allerdings
coronabedingt in den letzten Monaten keine Möglichkeit tiefgreifendere Gedanken und Ideen für Verbesserungen in größerer Runde
zu besprechen. Wir hoffen, dass das bald wieder möglich sein wird
und sich die AEAG für den einen oder anderen Verbesserungsversuch gewinnen lässt.

Bei Brandalarmen wird der offene Schranken gerne für Wiesenparkplätze ausgenutzt.

Online Lebensmittelzusteller erhalten keine Einfahrtsgenehmigung, die
Einfahrt erfolgte widerrechtlich durch Nachfahren.
Lage erfassen
Trotzdem sind wir auch in der Zwischenzeit nicht untätig. Wir versuchen uns einen immer besseren Eindruck vom täglichen Geschehen zu machen (Fahrzeuggrößen, Verursacher, Mengenverteilung,
…), um die Lage besser zu beurteilen. Soweit wir im Wohnpark unterwegs sind, teilen wir in unserer Arbeitsgruppe Fotos, um im
Bilde zu sein. Natürlich können auch wir nicht immer und überall
sein, aber Sie können gerne mithelfen und uns Bilder an verkehr@mbr-alterlaa.at zusenden.
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Abschließend wollen wir betonen, dass wir die Bedürfnisse und die
Notwendigkeit der Lieferungen ebenfalls sehen, aber für eine andere Form der Durchführung eintreten. Sobald es Neuigkeiten und
vor allem Ergebnisse eines Gesprächs mit der Betriebsleitung gibt,
werden wir natürlich wieder berichten.

Saunen: Noch zu, aber ehestmöglich offen
In den letzten Monaten hat sich der MBR bekanntlich beim Betriebsleiter und beim Vorstand der AEAG für eine umsichtige Öffnung der Saunen und Indoor-Spielplätze stark gemacht. Zuletzt
sogar im AEAG-Aufsichtsrat durch unsere drei Aufsichtsratmitglieder, die auf offene Saunen und Indoor-Spielplätze in umliegenden Wohnhausanlagen verwiesen haben sowie ungleich bessere
Voraussetzungen im Wohnpark durch unser Schließsystem, örtliches Reinigungs- und Sicherheitspersonal, …
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Die Gacki Sackerl Spender sind da!
Es gibt seit April sechs neue, robuste Hundekot Sackerlspender
im Wohnpark! Am Plan sind die
Standorte markiert.

Nach dem Lockdown ist vor der Lockerung
Mit dem neuerlichen Lockdown unter der Bezeichnung “Osterruhe” war es nicht weiter verwunderlich, dass unserem Wunsch
nach Öffnung bei der Aufsichtsrat-Sitzung Ende März unter Verweis auf die rechtlichen Bestimmungen nicht zugestimmt wurde.
Immerhin wurde uns zugesichert, dass die Einrichtungen in Abstimmung mit dem Mieterbeirat zum ehestmöglichen Zeitpunkt geöffnet werden sollen. Wir bleiben weiter am Ball und werden
wieder berichten.

Elektrischer Rollstuhl
Wir möchten gerne an die Möglichkeit, sich einen elektrischen Rollstuhl auszuleihen, erinnern!
Der Rollstuhl ist kostenlos, selbsterklärend, für die Straße ausgestattet (Reichweite ca. 35 km) und als schnelle Hilfe und Übergangslösung nach Unfällen oder akuter Erkrankungen gedacht.
Verständlicherweise können wir jedoch keine Haftung übernehmen.
Kontakt: rolli@mbr-alterlaa.at

Gleich nach der Gründung des
neuen Mieterbeirats hat sich die
Arbeitsgruppe “Tiere im Wohnpark” für die Montage neuer
Hundekot Sackerlspender im
Wohnpark eingesetzt. Mittlerweile Standard in den Wiener
Parks, sollte der Wohnpark da nicht hinterherhinken.
Die Hausverwaltung hatte die Befüllung und Instandhaltung der
alten Spender, die bei einigen Turmvorplätzen angebracht waren,
vor einigen Jahren eingestellt, da sie oft von Fahrzeugen umgefahren worden waren und auch übermäßig schnell leergeräumt waren.
Anscheinend sind die Sackerl zweckentfremdet zum Einfrieren oder
als Mistsackerl verwendet worden.

Bei den Überlegungen zu neuen Spendern haben wir uns für Standorte an den Spaziergang Routen der Hundebesitzer*innen entschieden und ein Sackerl Material ausgewählt, das für andere
Zwecke absolut ungeeignet ist.
Wir hoffen also, dass die Spender jetzt ihren ursprünglichen Zweck
erfüllen und dazu beitragen, dass unsere Wiesen sauber bleiben.
Wir wünschen allen Hundebesitzer*innen schöne Spaziergänge im
Wohnpark, am Sackerl für’s Gackerl soll’s nicht mehr scheitern!

Die nächste

Thomasmesse

erscheint am 22. Juni 2021 –
Redaktionsschluss ist am 4. Juni 2021
Juni / Juli 2021
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Verbauung

Petition:
Stopp der zügellosen Verbauung!
Gerade die zügellose Verbauung in Liesing, vor allem in Erlaa und
Atzgersdorf, hat den Charakter des Bezirks und die
Lebensqualität der Liesinger*innen bereits drastisch
verschlechtert.

* einen sofortigen Baustopp für Bauvorhaben mit mehr als zwei
Wohneinheiten bis das neue Konzept vorliegt
* die Erstellung eines neuen Verkehrskonzepts für den öffentlichen
Verkehr in Liesing unter Miteinbeziehung der Liesinger*innen

Der 23. ist einer der beliebtesten Bezirke Wiens. Das
sieht man auch anhand von den Zahlen des Bevölkerungswachstums. Jährlich entscheiden sich über 4.000
Menschen dazu in Zukunft ihr Leben in Liesing zu
verbringen.
Die steigende Nachfrage nach Wohnungen im 23. Bezirk ist nicht zu übersehen. Doch die rege Bautätigkeit
findet nicht überall Zustimmung. Grünraum wurde
für immer zubetoniert, Pflanzen, Tieren und Insekten
wurde die Lebensgrundlage entzogen und das Verkehrsaufkommen wurde massiv gesteigert. All das verringert nicht nur die Lebensqualität, es belastet
vielmehr auch die Gesundheit und das Klima. Im Interesse aller Menschen, die schon in Liesing leben und
der Menschen, die in der nächsten Zeit die bereits im
Entstehen begriffenen Wohnungen beziehen werden,
muss eine weitere Verschlechterung der Lebensqualität deshalb unbedingt verhindert werden. Hier sind sich auch alle
Parteien der Bezirksvertretung einig.
Die Pro23 hat aus diesem Grund erste Schritte gesetzt und eine Petition erstellt, um die politisch Verantwortlichen wachzurütteln!
Diese finden Sie unter www.pro23.wien oder
www.openpetition.eu/at/petition/online/stopp-der-zuegellosen-verbauung-liesing-muss-lebenswert-bleiben

Bauwahnsinn: David Maier und Ernst Paleta von PRO 23 im Carrèe Atzgersdorf (in der Hödlgasse)

Bezirksrat Ernst Paleta von PRO23
stellt gem. GO der Bezirksvertretung
en folgenden
ANTRAG
Die Bezirksvertretung Liesing mög
e beschließen:
Die zuständigen Stellen der Wiener
Stadtverwaltung werden ersucht, die Kreuzungssituation im
Bereich Anton BaumgartnerStraße/Erlaaer Schleife/Wohnparkst
raße zu überprüfen und
geeignete Maßnahmen zu treffen,
um die Gefahrensituation zu
entschärfen.

Stau: auch das ist eine Folge des ungezügelten Bauens
Gefordert wird:
* die Erstellung eines verbindlichen Gesamtkonzepts (Wohnen und
Verkehr) für die künftige Entwicklung Liesings unter Einbeziehung
und Mitsprache der von den Maßnahmen betroffenen
Liesinger*innen,
* einen sofortigen Stopp für Umwidmungen von Grünflächen und
landwirtschaftlich genutzten Flächen auf Bauland,
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Das betrifft die Ampelschaltung eben
so, wie vor allem auch die
Fahrbahnmarkierungen auf dem
großflächigen Kreuzungsplateau.
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Derzeit kommt es im Kreuzungsbereich
Anton Baumgartner-Straße/Erlaaer Schleife/
Wohnparkstraße in Erlaa oft zu sehr gefährlichen Situationen bzw. gibt es auch unnötige
Staus. Vor allem Autofahrer*innen, die aus beiden Richtungen - der Anton BaumgartnerStraße kommend links abbiegen wollen, fahren mangels Übersichtlichkeit oft zu wenig
weit oder aber auch zu weit in die Kreuzung
ein und behindern bzw. gefährden dadurch
andere Verkehrsteilnehmer*innen. Es gab
daher auch immer wieder Unfälle.
Ich stellte daher in der März-Sitzung des Bezirksparlaments den
Antrag, diese Kreuzung zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Gefahrensituation zu entschärfen. Das betrifft die Ampelschaltung ebenso, wie auch die
Fahrbahnmarkierungen auf dem großflächigen Kreuzungsplateau.

WONDERLAND
Die Albertina modern im Wiener Künstlerhaus bringt in zweiten
Ausstellung nach „The beginning“ unter dem Titel „Wonderland“
ein großes weites Spektrum an moderner auch internationaler
Kunst. Titelgebend kann das Bild Wonderland der „Young british
painter“ FIONA RAE gelten. Bezugnehmend zu dem beliebt ersten
britischen Kinderbuch „Alice in wonderland“ von Lewis Caroll aus
1865 noch vor Harry Potter. (sh.Pressefoto)

Der Antrag wurde der Verkehrskommission zur weiteren Bearbeitung zu gewiesen. In der Sitzung vom 15.4.2021 wurde dort
berichtet, dass die Ampelanlage komplett erneuert werden muss
und im Zug dieser Neuinstallation auch gleich neue Abbiege-Relationen berücksichtigt werden sollen: Eigene Linksabbiege-Phasen im Zuge der Anton Baumgartner-Straße in beiden
Richtungen, aber auch eine eigene Rechtsabbiege-Phase aus der
Wohnparkstraße! Dadurch wird das Gefahrenpotenzial für die
Fußgänger*innen, die die Anton Baumgartner-Straße unter der U
6 queren wollen, wesentlich verringert, da die aus der Wohnparkstraße kommenden Autos nicht mehr gleichzeitig „Grün“
haben wie diese Fußgänger*innen! Zusätzlich wird auch eine
Verbesserung bei der Kennzeichnung der Fahrspuren auf dem
Kreuzungsplateau geprüft.
Ich freue mich, dass diese gefährliche Kreuzung endlich entschärft wird!
Ihr Bezirksrat Ernst Paleta
www.PRO23.wien

© buchmanngalerie_koeln

Gefährliche Kreuzung wird entschärft

Kommentar / Kultur

Ein Großteil der Schau wird aus dem Bestand der Essl collection
und der Sammlung Haselsteiner bestritten. So zum Beispiel die
„Blaue Illusion“ Triptychon 195 x 555 cm von Hans Staudacher.
Dieses riesige und künstlerisch hervorstechende Werk ist eigentlich
dem Wettbewerb für die künstlerische Ausgestaltung im Wohnpark
Alt Erlaa Block C entsprungen. Der Künstler H.Staudacher ist nach
dem Mieter Mitbestimmunsmodell ausgewählt worden und für die
Ausführung für zwei Bilder mit dem gleichen Format vom Bauherrn
Gesiba beauftragt worden.
Die Dreiteilung der Bilder war technisch auch notwendig da die
Eingangstüren bereits fix zu den Eingangshallen montiert waren.
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Künstler ein ca. 600 qm großes Atelier in der Davidgasse in der ehemaligen Heller Zuckerlfabrik. Für
den „Hans“ war das die einmalige Gelegenheit neun gleichgroße
Formate als Zyklus in einen gewaltigen Kraftakt zu bewältigen. Die
Edition Alt Erlaa hatte die Möglichkeit zwei Werke für den Wohnpark auszuwählen.
Wir haben uns für die duftigsten und hellsten Kompositionen für
die Hallen entschieden die auch am besten korrespondierten. Bei
Besuch der Ausstellung kann man auch die besondere Qualität Zyklus schätzen lernen.
Daneben ist noch ein großes Bild von Wolfgang Hollegha, das ungefähr zur gleichen Zeit wie die zwei Bilder auf Block B im Wohnpark entstanden ist.
Das Werk „Follies Burlesk“ aus 1984 von Franz ZADRAZIL zeigt
die Fassade vom Nebeneingang (Feuerleiter)von diesem Etablisse-
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ment in NY. Ein ähnliches Motiv verwendete Franz Zadrazil für
die Radierung der Edition Alt Erlaa. Als Motiv für die Eingangshallen auf Block C /Stiege 7/8 Rom und Athen. (gleiche Formate
wie Staudacher 195 x 555 cm).
Vieles wurde bis dahin in Wien zu wenig präsentiert darum ist es
umso interessanter WONDERLAND zu besuchen im Künstlerhaus
Wien bis 19.9.2021.
Rene Prassé
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Radabstellraum Block C 7 und 8 – eine Bilanz:
2018 wurden aufgrund jahrelanger Interventionen seitens LeserInnen der WAZ sowie Opinionleaders im Wohnpark, Teilsanierungen im genannten Radabstellraum vorgenommen.
Seither gibt es immerhin eine verglaste Zutrittstüre (soziale Kontrolle Vandalismus und Diebstahl), eine bewegungsgesteuerte Belichtung des Raumes, einen Türmechanismus der das Herein- oder
Herausrollen eines Rades ermöglicht ohne dass die Türe gegen das
Rad knallt, sowie eine chipgesteuerte Erfassung all jener die hier
Räder eingestellt haben oder dies tun möchten.
Es wurden auch einige der unbenützten und unbenutzbaren Alträder die anderen Fahrrädern den ohnehin nicht sehr großen Platz
raubten, entsorgt.
Eine sehr positive Entwicklung zugunsten des Radverkehrs der
auch seitens der MieterInnen im Wohnpark erfreulicherweise stetig
zunimmt!
Selbst Benutzer dieses Raumes, stelle ich ebenso auf der Plusseite
fest:
die Frequenz des Abstellens pensionierter Drahtesel die im RAR
sozusagen ein Gnadenhofdasein fristen sollen, hat gegenüber früheren Zeiten etwas abgenommen.
Ich betone: etwas.

Als nicht so positiv habe ich allerdings zu vermerken, dass die Konsequenz des Räumens, Entsorgens, des der Wiederverwertung-zuführens, sehr altgedientem Metallschrottes mit der früheren
Funktion eines Fahrrades, noch sehr viel zu wünschen übrig lässt.
So konnte ich vor wenigen Tagen immer noch 15 Fahrräder antreffen deren jahrelanger Nichtgebrauch und augenscheinliche Aufgabe offensichtlich ist.
So sind bei all diesen Rädern die Räder und Reifen platt und kaputt, bei fast allen fehlen Bauteile, wie Sättel, Pedale, Kurbeln, es
hängen lose Bremskabel daran, teilweise fehlen die Lenker oder
eines der Laufräder.
Diese „Fahrzeuge“ verstellen somit immer noch wertvollen Platz
für MieterInnen die vielleicht ihre aktiven und regelmäßig benützten Fahrräder hier abstellen möchten.
Im derzeitigen Zustand des Raumes könnte man kein einziges Fahrrad mehr einstellen ohne damit das eigene oder andere zu zerkrat-
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zen und zu beschädigen, weil man es irgendwo noch dazwischen
klemmen möchte.
• Vielleicht könnte sich die HV dieses Problemes 3 Jahre später
abermals annehmen und diese Räder entfernen?
• Möglicherweise findet sich aber auch der eine oder die andere
MieterIn als BesitzerIn solcher Räder, fasst sich ein Herz und trennt
sich von ihrem/seinem gewesenen Drahtesel um solidarisch Platz
für andere oder auch nur für das eigene Neue zu machen?
• Gut wäre es auch, wenn sich die MieterbeirätInnen -die übrigens
sehr aktiv und positiv im Sinne der MieterInnen ihre Funktionen
ausüben:) -, sich auch dieses Themas erneut annehmen könnten!
Man müßte diese alten, unbenützten, fahruntüchtigen herren/frauenlosen Räder ja gar nicht ausschließlich der Entsorgung zuführen.
Etliche davon lassen sich von kundiger Hand refurbishen oder upcyceln (es gibt nicht wenige Sozialprojekte die sich alter Fahrräder
annehmen, zB. Jugend am Werk, Altmannsdorfer Straße 109, 1230
Wien)
Zum Schluss noch ein paar Worte zur Innenausstattung des Raumes:
diese entspricht leider etwa den Standards der 1960er, -70er Jahre
(woher bekam man zur Zeit der Errichtung des C- Blockes bloß
diese damals schon überholte Ausstattung?).

Die dort befindlichen
„Radständer“ sind
nicht mehr als die gefürchteten Felgenkiller dieser Zeit.
Heutige Räder kann
man nicht ohne Gefahr für Reifen, Felgen und mitunter
Scheibenbremsen
dort einstellen. Diese
Ständer sind somit mehr ein Hindernis als eine Abstellhilfe.
Es wäre also sehr gut, diese zu entsorgen und gegen einfache gute
Haltevorrichtungen zwecks Absperren der Räder zu ersetzen.
Radständer als solche sind eigentlich gar nicht mehr nötig, da fast
jedes Rad seit Jahrzehnten einen Seitenständer aufweist.
Peter Friedrich, C8

Juni / Juli 2021

WAZ

FBC Dragons U19 Mädchen
holen den Floorball Staatsmeistertitel
Bereits zum fünften Mal in Folge konnten die U19 Mädchen des
Liesinger Floorball Vereins FBC Dragons den Staatsmeistertitel gewinnen.

Sport / Termine
stoffschläger und einem Ball. Ziel des Spiels ist es, im mannschaftlichen Zusammenspiel möglichst viele Tore zu schießen.
Über FBC Dragons:
Der FBC Dragons wurde im Jänner 2015 gegründet. Ziel des Vereins ist, Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene für die Sportart Floorball zu begeistern. Im Mittelpunkt des Vereinslebens steht
der Spaß und Freude am Spiel. Teamgeist, Geschicklichkeit, Kondition 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.
FBC Dragons
Floorballtraining in Liesing und Perchtoldsdorf
www.fbc-dragons.at
office@fbc-dragons.at

R.k. Pfarrkalender
Mai/Juni 2021
Stand vom 5. Mai

Am Samstag, 1. Mai 2021 ging es für fünfzehn Mädchen der U19
Mannschaft des FBC Dragons um den Staatsmeistertitel. Die Gegnerinnen waren eine Spielgemeinschaft aus Spielerinnen von Linz
und Rum bei Innsbruck. Das Spiel fand in der Rundhalle Alt Erlaa
in Liesing statt. Das erste Drittel konnten die Gäste mit 2:3 dominieren, aber ab dem zweiten Drittel spielten die jungen Liesingerinnen groß auf und beendeten das Finalspiel mit 6:3. Rebecca
Kuzel konnte gleich drei Mal den Ball im gegnerischen Tor platzieren. Marcel Hoffmann, Trainer der Damenmannschaft: „Ein
perfekter Saisonabschluss, den sich die Mädels mehr als verdient
haben. Mit Disziplin und viel Freude zum Floorballsport sind wir
in diese Saison gestartet und können uns mit diesem Sieg nun für
unseren Einsatz belohnen“. Viel Pause gibt es für die Mädchen
nicht, das Training wird weitergeführt im Sommer und das Trainingslager Ende August ist der Auftakt für die kommende Saison.
Über Floorball:
Diese junge Sportart ist eine Mischung aus Feld- und Eishockey,
gepaart mit der Fairness des Basketballs. Kondition und Geschicklichkeit werden gleichermaßen gefördert, ohne dass der Spaß dabei
auf der Strecke bleibt. Gespielt wird mit einem leichten Kunst-

Hl. Messen an Sonn- und Feiertagen 10:00,
am 2. Sonntag im Monat 18:00
jeden Samstagabend 18:00, jeden Donnerstag 18:00
Beichtgelegenheit jeden Samstag 17:15,
Rosenkranz jeden Samstag 17:20
Die für Mai geplanten Erstkommunionfeiern mussten
Pandemiebedingt auf September verschoben werden!
Jeden Dienstag
18:00 Maiandacht
Täglich bis 21. Mai 19:00 Pfingstnovene
17. Mai
19:00 KMB (Katholische
Männerbewegung) Männerabend
19. Mai
8:30
Geburtstagsmesse für alle
Mai-Geborenen über 60
22. Mai
19:00 Pfingstvigil
23. Mai
17:00 Jugendgottesdienst der Firmlinge
Alterlaa und Neuerlaa
25. Mai
16:00 Messe für Erstkommunionkinder
(Halbtagsvolkschule 2a,b,c)
26. Mai
16:00 Messe für Erstkommunionkinder
(Ganztagsvolkschule 2c,d)
27. Mai
16:00 Messe für Erstkommunionkinder
(Ganztagsvolkschule 2a,b
und Wiesenschule)
31. Ma
19:30 Bibelrunde
3. Juni
12. Juni
13. Juni
13. Juni
14. Juni
16. Juni
17. Juni
19. Juni
21. Juni
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10:00
10:00
10:00
18:00
19:00

Feiertagsmesse zu Fronleichnam
Firmfeier [1]
Firmfeier [2]
Sonntagabendmesse
KFB (Katholische
Frauenbewegung) Frauenrunde 2
8:30
Geburtstagsmesse für alle
Juni- und Juli-Geborenen über 60
15:30 Sternwallfahrt der
4. Volksschulklassen nach Kalksburg
16:00 Abschlussfeier der Firmlinge
19:30 Bibelrunde
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Bezahlte Anzeige

Tschau mit Au,
Corona!

Lass dich kostenlos impfen und
sag Corona auf Nimmerwiedersehen.

Corona hat uns lange genug eingeschränkt. Zeit, dass wir uns
davon verabschieden! Mit der Corona-Schutzimpfung kannst
du dich einfach und sicher schützen und endlich wieder in den
Schanigarten essen gehen.

Anmeldung unter
• impfservice.wien
• 1450

Wir
statt
Virus.

