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Das jährliche Kinderfest am 11.09.2021 wurde abgesagt.

Heft 09 • September 2021 • 30. Jahrgang • € 2,20

Mama Wohnpark: Servus auf ein baldiges Wiedersehen
„Mama Wohnpark“ wie viele sagen und die wohl bekannteste Frau
aus dem Wohnpark Alterlaa verabschiedet sich. Nein, natürlich verabschiedet sie sich nicht ganz, sie übersiedelt nur ins Haus am Mühlengrund. Frau Röser war die erste Hausverwalterin im Wohnpark,
sie hat den ersten Schlüssel zur ersten Wohnung übergeben, sie ist
mit ihren roten Stöckelschuhen über Baustellenbrettern gegangen,
sie hatte für jeden ein Ohr und selbst nach ihrer Pensionierung hat
sie sich noch im Mieterbeirat, im KAE und im Pensionistenklub engagiert. Frau Röser verabschiedet sich mit einem weinenden und
einem lachenden Auge. Vor allem aber würde sie sich über viele BesucherInnen aus dem Wohnpark freuen. Neue Adresse: Haus am
Mühlengrund in der Breitenfurterstraße, 1230 Wien.

Seit Anbeginn dabei
Susanne Röser zählt mit Abstand zu den prägendsten Frauen in der
Geschichte des Wohnparks. Sie zählt sozusagen zu den Pionieren.
„Das waren schon Zeiten! Bei der Besiedelung des A-Blocks mussten sich die MieterInnen in Gummistiefeln zu ihren Wohnungen
vorkämpfen. Wenn sie morgens das Haus verließen, wussten sie nie,
ob sie das Haus auch abends wieder
durch den selben Eingang betreten
können. Auch uns in der Verwaltung
ging es nicht besser. Was glauben Sie,
wie oft ich mein Büro nicht gefunden
habe! Oftmals brannte ja gar kein
Licht. Diese Anfangsschwierigkeiten
haben die Mieter jedoch sehr stark
zusammengeschweißt. 1979 wurde
sie selbst zur echten Wohnparklerin.
Je mehr sie durch ihre Arbeit die
Wohn- und Lebensqualität des
Wohnparks kennenlernen durfte,
desto sicherer und überzeugter
wurde sie: Hier will Ich wohnen und
leben! Wenn jemand meint, dass es
nahezu masochistisch sei in der
Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen,
hatten sie einen einfachen Vergleich

Mama Wohnpark war von der Bildqualität der Titelseite 4/85 wenig
begeistert.
parat: Wenn ein Wirt seinen eigenen Wein trinkt, nimmt man sofort
an, dass sein Wein gut sei. Auch sie lebte im Wohnpark aus Überzeugung.
Wir wünschen Frau Röser auf ihren weiteren Weg alles Gute!
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Beim Streiten ist die Regierung olympisch, aber beim Arbeiten unterirdisch!
Aufgaben und Probleme, die die Regierung zu lösen
hätte, gibt es mehr als genug. Man denke nur an die
Arbeitslosigkeit, die steigenden Corona-Zahlen oder
die mangelnde Unterstützung für kleine und mittlere
Betriebe. Doch statt für Österreich zu arbeiten, ist die
türkis-grüne Regierung nur mehr mit Streit beschäftigt.
Die Menschen und ihre Anliegen bleiben dabei auf der
Strecke.

Das hat auch der Sommerministerrat bewiesen: Die angebliche Arbeitsklausur entpuppte sich rasch als Scheinklausur ohne wesentliche Beschlüsse, dafür aber mit vielen Fotos. Dass die Regierung
dafür extra in einen Kurort gereist ist, hat bei vielen für Kopfschütteln gesorgt. Denn üblicherweise fährt man in einen Kurort,
wenn man sich von Druck und Stress durch zu viel Arbeit erholen
muss. Vielleicht wäre die Regierung angesichts ihrer Dauerkonflikte
sowieso besser beraten gewesen, einen professionellen Streitschlichter statt einen Kurort aufzusuchen.

Für Österreich arbeiten
Gerade jetzt braucht es eine Regierung, die für Österreich arbeitet
– statt gegeneinander. Denn es gibt mehr als genug Aufgaben und
Probleme, die endlich angepackt werden müssen. Man denke nur
an die Arbeitslosigkeit, die mangelnde Unterstützung für kleine und
mittlere Betriebe, die steigenden Corona-Zahlen, die schockierend
hohe Zahl an Frauenmorden oder die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Schulbeginn im Herbst. Doch all das schiebt
die Regierung auf die lange Bank, statt brauchbarer Antworten
kommen leere Ankündigungen.
Die SPÖ dagegen legt laufend umfassende Konzepte vor, die Österreich vorwärtsbringen – wie zuletzt etwa die SPÖ-Pläne für eine
große Beschäftigungsoffensive und einen guten und sicheren Schulstart. Für die SPÖ steht auch fest, dass es mehr Gerechtigkeit
braucht. Das Motto kann hier nur lauten: Her mit einer fairen Abgabe auf Millionenvermögen und Millionenerbschaften und endlich runter mit der Lohn- und Einkommensteuer auf kleine und
mittlere Einkommen. Klar ist: Die SPÖ wird in ihrem Kampf für
Arbeitsplätze, Aufschwung und Gerechtigkeit nicht nachlassen!

Regierung muss endlich Arbeitslosigkeit bekämpfen,
nicht Arbeitslose!
Jeder gegen jeden – das scheint mittlerweile das Motto in der türkis-grünen Regierung zu sein. Ob beim Thema Justiz, Asyl oder
Klima: Zwischen ÖVP und Grünen fliegen täglich die Fetzen. Streit,
Krach und offen ausgetragene Konflikte sind längst an der Tagesordnung. Sachpolitik? Fehlanzeige!
Kurzum: Das Bild, das die Regierung bietet, ist kläglich. Erfolge
für Österreich lieferten nicht die Regierungsparteien, sondern die
österreichischen Olympia-Sportler*innen, die dafür hart und konsequent gearbeitet haben. Ganz anders dagegen die Kurz/KoglerRegierung: Die ist nur beim Streiten olympisch, aber beim Arbeiten
unterirdisch! Das traurige Ergebnis: Für Österreich und die Menschen in unserem Land geht nichts weiter.

Scheinklausur mit türkis-grüner Arbeitsverweigerung
Charakteristisch für den Zustand der Regierung war auch der türkis-grüne Sommerministerrat, den ÖVP und Grüne im niederösterreichischen Kurort Reichenau an der Rax veranstaltet haben.
Das Ziel dieses Spektakels war leicht durchschaubar: Nach wochenlangem Streit wollte die Regierung Arbeitseifer und Harmonie
vortäuschen. Aber das nimmt der Regierung schon längst niemand
mehr ab. Denn ÖVP und Grüne sind nur mehr mit sich selbst, mit
Streit und Show beschäftigt – gearbeitet für Österreich wird nicht.

2

Laut einer aktuellen Studie im Auftrag des Momentum-Instituts
sind 90 Prozent der Arbeitslosen mit einem Einkommen von 1.200
Euro klar unter der Armutsgrenze. Diese „verheerenden Zahlen
sind eine dramatische Folge der unsozialen türkis-grünen Politik.
Während internationale Milliardenkonzerne wie McDonald’s in
der Wirtschaftskrise massiv überfördert wurden, hat die türkisgrüne Regierung die Arbeitslosen mit Almosen abgespeist.
Dutzende Anträge der SPÖ, das Arbeitslosengeld während der Corona-Krise auf 70 Prozent des letzten Einkommens anzuheben,
wurden von der Regierung abgelehnt. Um der Welle der Armut entgegenzutreten, muss die Regierung jetzt endlich die Arbeitslosigkeit bekämpfen und nicht Arbeitslose. Wir brauchen rasch
Maßnahmen zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und
einen Mindestlohn von 1.700 Euro steuerfrei. Die SPÖ hat hier
längst umfassende Konzepte wie die Aktion 40.000 für den öffentlichen und den Beschäftigungsbonus für den privaten Sektor vorgeschlagen. Worauf wartet die Regierung noch? Armut darf in
einem Land wie Österreich keinen Platz haben!
Mit besten Grüßen verbleibe ich
Ihr
LAbg. GR Christian Deutsch
SPÖ-Bundesgeschäftsführer
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Editorial

Trauer und in
Verbundenheit
(bleiben)
Eduard Giffinger ist am Dienstag, dem 27. Juli 2021 im
Alter von 81 Jahren verstorben.
Ich erinnere mich noch sehr genau an die erste gemeinsame
Besprechung im März 2005 im Agenda Büro in Liesing.
Eduard kam damals mit der Idee auf uns zu
Bewohner*innen aus Liesing mit unterschiedlicher Herkunft und Nationalitäten zusammen zu bringen und das
Thema interkulturelles Zusammenleben im Bezirk zu stärken.
Er war eine Schlüsselperson in der Gründung der AgendaGruppe „Interkulturelles Zusammenleben in Liesing“ und
Mitinitiator der AgendaGruppe „Steine der Erinnerung in
Liesing“.
Sein zivilgesellschaftliches und diskriminierungskritisches
Engagement in den Bereichen Interkulturalität, Demokratiebildung und der Erinnerungsarbeit, sowie seine aktive
Unterstützung für das damalige Agenda Projekt „Nachbarschaftsinitiative Ziedlergasse“ (2015, Großunterkunft für
Geflüchtete in der Ziedlergasse) sind bis heute prägend für
unser Tun und Handeln im Bezirk. Aus dieser Initiative ist
das heutige Projekt „SprachCafé Liesing – Mehr als nur
deutsch lernen“ entstanden.
Eduard hatte die Fähigkeit Menschen unterschiedlicher
Herkünfte, Generationen und Weltanschauungen anzusprechen, diese zu begeistern und für ein solidarisches Miteinander zu gewinnen. Er hat das Agenda-Motto „Global
denken und lokal handeln“ im Bezirk nachhaltig geprägt.
Ich schätzte seine tiefe demokratiepolitische und antifaschistische Überzeugung, seinen Einsatz für die Rechte von
Arbeiter*innen, unabhängig der Herkunft, des Geschlechts
und Alter, und den Kampf für die Aufrechterhaltung des Sozialstaates.
Eduard, du wirst uns fehlen!

Die Sommerpause ist vorüber und wir blicken optimistisch
in den kommenden Herbst. Mit den Gedanken weit weg
von den bevorstehenden nächsten „Wellen“ widmen wir
uns ganz anderen Themen. Die letzten Monate waren sehr
ereignisreich, der Wohnpark verlor namhafte Persönlichkeiten und engagierte Mieter, die wir auch mittels eines
Nachrufes gebührend verabschieden wollen.
Erfreulich bleibt zu erwähnen, dass das Krezungsplateau
Anton-Baumgartner-Straße/Wohnparkstraße/Erlaaerschleife
fertig saniert wurde und der dadurch verursachte Stau endlich wieder vorbei sein dürfte. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten und hoffentlich
unterbrechungsfreien Start in das nächste Schuljahr und stehen unseren Leserinnen und Lesern für Wortmeldungen
mittels unserer E-Mail porter@aon.at wie gewohnt zur Verfügung.
Alexander W. Träger

Tree´s Liesinger
„Das Kaufhaus der alten Sachen“
1230 Wien, Breitenfurterstraße 381/Ecke Rosa-Tree-Gasse
Tel. 01/869 86 11 oder 0676/401 79 69, E-Mail: tree@tree-pool.at
Besuchen Sie uns auf www.fundgrube.co.at, mit Button zu unserem Shop
mit aktuellen Angeboten, sowie

Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
außerhalb unserer Geschäftszeiten, z.B. Samstag, nach tel. Vereinbarung
Altwaren - Antiquitäten - Second Hand - Brennstoffe - Beleuchtung – Bestecke - Bilder Bleikristall - Bücher – CD`s - Dekoratives - Figuren - Geschirr - Gläser - Karaffen – Kitsch Krüge - Kuriosa - Lampen - Luster - Möbel - Porzellan – Puppen – Schallplatten - Schmuck Sessel - Sitzgarnituren – Statuen - Teppiche - Tische - Uhren - Vasen - Vintage - Werkzeug Ziergegenstände und vieles andere mehr!

Beim Vorzeigen dieses Inserates erhalten Sie
20 % Rabatt
auf Ihren Einkauf bis 17.9.2021
Unsere Dienstleistungen:
Übersiedlung, Räumung, Entsorgung, Entrümpelung, Transporte, Ein-Aus-Umzug,
Wohnungsauflösungen, Verlassenschaften, Ein- und Auspackservice
LKW mit Ladebordwand, Ladehilfen, Verpackungsmaterial

Gabriele Bargehr, für das Agenda Team Liesing

Kostenlose Besichtigung, unverbindliches, kostenloses Angebot und Vergütung für
Brauchbares.

Impressum: Medieninhaber und Verleger: porter press VerlagsgmbH, Herausgeber: A. W. Träger, Redaktion und Verwaltung: Heiligenstädter Lände 29/2.0G, 1190 Wien,
Tel.: (01) 514 34 1134, Fax: (01) 514 34 1110, E-Mail: porter@aon.at, Produktion und Druck: Donau Forum Druck; 1230 Wien, Walter-Jurmann-Gasse 9, Jahresabonnement:
€ 15,40 inkl. MWSt., bei Beziehern außerhalb des Wohnparks/Osramgründe/Wiesenstadt zzgl. € 25,– Versandkosten, Erscheinungsweise: 8x jährlich, periodisch, Erscheinungsort: Wien
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Neuer Ballspielkäfig
Beim Alma-Seidler-Weg „In der Wiesen“ wurde der neue Ballspielkäfig geöffnet. Er bietet neben dem Fußballspielen auch Basketballkörbe auf dem ganzjährig bespielbaren EPDM Belag. Vorteil
dieses Belages ist, dass er wasserdurchlässig und ganzjährig bespielbar ist, sowie einen deutlich besseren Fallschutz bietet. Außerdem sind die neuen Gitter mit Gummipuffern ausgestattet und
damit deutlich leiser, wenn der Ball darauf fällt. Im Zuge der Umgestaltung wurden auch die Steher für die Basketballkörbe sowie
die neuen Sitzgelegenheiten im Außenbereich des Ballspielplatzes
situiert.

Neue Linie 64B: Der bisherige Linienast U6 Alterlaa– Hetzendorf
(S) der Linie 64A wird künftig durch die neue Linie 64B bedient.
Ebenso wird es klimawirksame Maßnahmen beim Liesinger Busnetz geben. Zahlreiche Liesinger Buslinien werden voraussichtlich
ab 2024 als moderne Elektrobusse verkehren. Um diese wirksame
Klimamaßnahme auch umsetzen zu können, wird noch im heurigen
Jahr mit dem Ausbau einer „Elektrogarage“ im Bereich der bestehenden Busgarage bei der Siebenhirtenstraße begonnen.
Mit den neuen Linienführungen werden erhebliche Verbesserung
im Liesinger Bussystem angeboten! Besonders bemerkenswert sind
auch die geplanten Umrüstungen großer Teile der Liesinger Busflotte auf umweltfreundliche, geräuscharme Elektrobusse!

Der Ballspielkäfig am Alma-Seidler-Weg findet großen Anklang

Neue Buslinien für Liesing
Wie versprochen gibt es nun auch eine genaue Darstellung der geplanten Maßnahmen des Liesinger Busnetzes.
Die Details ab Jänner 2022:
Neue Linie 61B: führt von Vösendorf über die U6 Station Siebenhirten bis zum Liesinger Bahnhof direkt über die Ketzergasse. Der
61B verstärkt Montag bis Samstag die bestehende Regionalbuslinie.
Dadurch ist ein 15 Minuten Intervall in der Ketzergasse gegeben.

Jährliche Überprüfung
der Bade- und Saunaanlagen im Wohnpark
Auch heuer konnte wieder ein ausgezeichnetes Zeugnis abgegeben
werden. Danke an alle, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen
haben.

© Fotos privat

Linie 61A: wird nicht mehr über die Ketzergasse nach Liesing fahren, sondern über die Siebenhirtenstraße (wie aktuell der 64A).
Vorteil: der Bereich Siebenhirtenstraße und Liesinger Friedhof wird
künftig auch in den späten Abendstunden und an Samstagen, Sonnund Feiertagen bedient. Damit ist auch eine attraktive Anbindung
an die U6 vom neuen Wohngebiet auf den ehemaligen Mellergründen gegeben.
Linie 64A: dieser wird zukünftig das neue Wohngebiet Carée Atzgersdorf an die U6 anschließen. Ab Jänner 2022 fährt der Bus von
der Wiegelestraße über die Breitenfurterstraße, Gregorygasse und
Anton-Baumgartner-Straße bis zur U6 Station Alterlaa. Ab September 2022 wird der 64A darüber hinaus bis zur Hödlgasse verlängert.
Ebenso gibt es eine geänderte Linienführung von Alterlaa Richtung
Liesing. Ab der U6 Station Perfektastraße wird die Linie neu über
„An den Steinfeldern“ und Seybelgasse bis zum Bahnhof Liesing
geführt.
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Impfen in Liesing – jetzt möglich !
Seit Anfang August kann man sich ohne vorherige Anmeldung einfach und schnell im Bezirk impfen lassen. Am Standort in der AuerWelsbach-Straße gegenüber Hausnr. 61 wird mit den Impfstoffen
von Johnson & Johnson (über 18 Jahre) und von Biontech/Pfizer
(zwischen 12 und 18 Jahren) geimpft.
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11:00 bis 19:00 Uhr
Weiters wird ein Impfteam der Stadt Wien jeden Freitag 14:00 bis
20:00 Uhr und Samstag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr im
Riverside zur Verfügung stehen.

Halbe/halbe. Zeit wird’s !!!!
Die Arbeitszeiten sind in Österreich ungleich verteilt. Jede
zweite Frau arbeitet Teilzeit, aber nur jeder zehnte Mann.
Den Löwenanteil der unbezahlten Arbeit in der Familie leisten immer noch Frauen. Das muss sich endlich ändern!
Die SPÖ fordert eine gerechte Aufteilung der bezahlten und
unbezahlten Arbeit von Frauen und Männern.
Daher unterstützen wir das Modell Familienarbeitszeit von
ÖGB und Arbeiterkammer.
Die Eckpunkte des Modells:
• Arbeitszeitausmaß: 28 bis 32 Stunden pro Woche.
• Dauer: Untergrenze von mindestens 4 Monaten, maximal
kann Familienarbeitszeit-Geld bis zum 4. Geburtstag des
Kindes bezogen werden.
• Entgeltersatz: 250 Euro Pauschale pro Elternteil pro
Monat.
• Alleinerziehende, die ebenfalls zwischen 28 bis 32 Stunden
arbeiten, sollen den gleichen Bonus wie ein Elternteil bei der
Familienarbeitszeit erhalten.

In der Auer Welsbach-Straße wird jetzt auch geimpft

Ihre Bezirksrätin
Susanne Deutsch

Die Corona-Krise hat die Ungleichheiten zwischen Frauen
und Männern weiter verschärft. Wir müssen rasch gegensteuern.
Es muss jetzt rasch ein ganzes Paket beschlossen werden,
das Frauen stärkt: Arbeitsmarktinitiativen für Frauen, Weiterbildung- und Qualifizierungsmaßnahmen, höhere Bezahlung in frauenspezifischen Branchen, Lohntransparenz
und ein rascher Ausbau der Kinderbetreuung.
Die Regierung hat in der Krise völlig auf die Frauen vergessen. Jetzt muss es endlich für Frauen wieder bergauf
gehen!

© Fotos privat

Die dritte Impfwelle
Mit Stand vom 8. August 2021 sind in Österreich 53,96 %
der Bevölkerung durch Impfung vollimmunisiert. Die höchsten Durchimpfungsraten mit Vollimmunisierung finden sich
in den Altersgruppen über 65 Lebensjahre.
So haben beispielsweise in der Altersgruppe > 84 Jahre 91,7
% der Männer und 83 % der Frauen zum zweiten Mal eine
Impfung erhalten.
Jetzt gilt es aber, die Vorbereitung für die dritte Impfung der
Über-60-Jährigen zu treffen. Laut Studien in Seniorenheimen
gehen die Antikörper bei dieser Personengruppe schneller zurück.
Einer Aussage des Gesundheitsministers zufolge, soll am 17.
Oktober 2021 mit der dritten Impfwelle gestartet werden.
Bis dahin müssen aber auch noch Antworten auf eine Reihe
von Fragen gefunden werden, wie beispielsweise:

September 2021

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die
dritte Impfung?
Führt diese dritte Impfung mein wohnortnaher Hausarzt durch oder muss
ich wieder in eine Impfstraße?
Welchen Impfstoff werde ich bekommen?
Kann ich einen anderen Impfstoff als
bei der Erst- und Zweitimpfung haben?
Wie verträgt sich die Corona-Impfung mit der Grippe-Impfung?
Klare Botschaften und Informationen über die Rahmenbedingungen und die Beantwortung der offenen Fragen für die dritte
Impfung müssen recht zeitnah für die Ärzteschaft, für die Bundesländer und auch für die Gemeinden erfolgen, um die erforderlichen Vorbereitungen treffen zu können.
Denn diese Institutionen haben zu gewährleisten, dass die Abwicklung der dritten Impfwelle möglichst zügig umgesetzt werden kann.
Kurt Danek
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Primärversorgungszentrum Alterlaa
als gesellschaftspolitischer Auftrag
Obwohl die Bürgerplattform PVE Alterlaa in den letzten Wochen
wenig über das geplante Projekt berichtete, hat sich doch einiges
getan. Ich denke durch die Corona-Pandemie und damit verbundenen Problemstellungen fand ein Umdenken nicht nur bei den
Ärzten sondern auch im öffentlichen Bereich - Ärztekammer, ÖGK,
Stadt Wien - statt.
Dass Minister Mückstein, das erste PVE in Wien gründete und auch
jetzt voll hinter diesem medizinischen Versorgungsmodell steht, hat
unser Projekt begünstigt. Anstoßfinanzierung für die Entwicklung
dieses hochkomplexen Projektes gibt es bisher jedoch nicht. Alle
Aktivitäten unserer Bürgerplattform waren bisher ehrenamtlich.
Da wir jedoch nach wie vor von der Idee überzeugt sind und dafür
brennen, haben wir die ersten Stolpersteine beseitigt und ich habe
mich im Frühjahr intensiv auf Ärztesuche begeben.
Mit Erfolg. Es ist mir gelungen über mein mittlerweile großes Netzwerk im Gesundheitsbereich Ärzt*innen für die geplante PVE zu
finden. Interessent*innen gab es einige. Die große Herausforderung
war jedoch zwei Ärzt*innen zu finden, die bereit sind auch wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam eine Gesellschaft zu gründen. Auch das gelang und führte dazu, dass wir
gemeinsam im Juni ein Kurzkonzept inkl. Interessensbekundung

Angelikas Kultur.Punkt

Ich denke wir sind auf einem guten Weg, wenn auch dieser manchmal lange und steinig erscheint. Was ich an dieser Stelle jedoch erwähnen möchte: ich blicke auf eine 1,5 jährige erfolgreiche und
sehr wertschätzende Teamarbeit im Rahmen unserer Bürgerplattform zurück und ich freue mich, dass wir Ärzt*innen gefunden
haben, die nicht nur medizinisch hervorragende Leistungen erbringen, sondern auch sozial und menschlich das Herz am richtigen
Fleck haben.
Mag.a Alexandra Bautzmann, MAS
a.bautzmann@utanet.at

g

Die Liebe Geld von Daniel Glattauer
Wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir und Sie warten schon
sehnsüchtig auf das neue Theaterprogramm im Herbst. Zum Einstieg möchte ich Ihnen etwas Leichtes und Lustiges aus der letzten
Saison empfehlen, nämlich ein Stück von Daniel Glattauer in der
Regie von Folke Braband und handelt von den Müh(l)en des Bankwesens gegenüber einem „kleinen Mann“.
Dieser arme kleine Mann namens Alfred Henrich wird hervorragend von Roman Schmelzer dargestellt. Seit Tagen versucht er verzweifelt von seinem Konto Geld abzuheben, was ihm nicht gelingt.
Seine eiskalte Bankbeamtin (großartig und leicht outriert: Martina
Stilp) erklärt ihm, sein Geld wäre auf Geschäftsreise, was Henrich
in abgrundtiefe Niedergeschlagenheit stürzt. Vehement versucht er
sein Geld wieder zu bekommen, um seiner Frau Ulli ein Hoch-

Die nächste

erscheint am 6. Oktober 2021 –
Redaktionsschluss ist am 17. September 2021
6

bei Ärztekammer, Stadt Wien und
ÖGK abgegeben haben. Mit den
Ärzten fand bereits ein Beratungstermin bei der Ärztekammer statt,
ein weiterer bei der ÖGK folgt
zeitnah. Auch unser Bezirksvorsteher Gerald Bischof wird regelmäßig zu Abstimmungsterminen mit
(politisch) Verantwortlichen der 3
Institutionen eingeladen und setzt
sich sehr für unser Projekt ein.

zeitsgeschenk kaufen zu können und
gerät dabei an den ideal gesinnten,
schmierig freundlichen Bankdirektor
Dr. Cerny (exzellent Michael Dangl).
Dieser möchte lieber Gefühle verkaufen bzw. herschenken, als Geld her zu
geben und schlägt daher ein anderes
Hochzeitsgeschenk vor. Henrich geht
auf den Deal ein und Ulli, naiv, leidenschaftlich und so begeistert von
den ach so freundlichen Bankbeamten und freut sich tatsächlich.
Silvia Meisterle verleiht mit ihrer rauchigen Stimme der „kleinen
Frau“ eine besonders rührende Note und ihr Mann bringt es daher
nicht übers Herz, ihr die Wahrheit zu sagen.
Das Bühnenbild, zuerst im zart blaugrauen Ambiente, dann im eleganten Gold Weiß wurde ebenso wie die Kostüme von Stephan
Dietrich bis ins kleinste Detail hervorragend umgesetzt. Wobei
Dangl als „goldener“ Bankbeamter ganz besonders auftrumpft, outriert, klug und gönnerhaft bis in die kleinste Fingerspitze - ein wahrer Genuss zum Zuschauen! Im Vergleich dazu ist Schmelzer arm,
einfach gekleidet und in seiner Verzweiflung, sein Geld wieder zu
bekommen, ebenfalls sehr sehenswert!
Mit dieser gekonnten Persiflage des Bankwesens hält uns Daniel
Glattauer einen Spiegel vor, der entlarvend und bösartig ist. Die
Frage, was ist nun besser, Gefühle oder Geld, möge das Publikum
für sich selbst beantworten.
www.josefstadt.org
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Ein Hitzepaket für Liesing und Alterlaa
Die letzten Wochen haben klar zum Vorschein gebracht, dass Hitze
im urbanen Umfeld zu einem immer größeren Problem wird. Im
Wien weiten Vergleich wurden im 23. Bezirk nur wenige Maßnahmen gegen Hitze gesetzt und das, obwohl es auch in Liesing einige
Hitze-Hotspots gibt. Diese dürfen allerdings im Bezirk nicht mehr
vernachlässigt werden. Die steigenden Temperaturen stellen generell
eine große Belastung für die Bevölkerung dar. Aber insbesondere
für ältere Personen, Kinder und chronisch Kranke ist die Hitze eine
besonders große Herausforderung.
Im Bezirk gibt es nur wenige Abkühlungsmöglichkeiten und gleichzeitig wird aufgrund der massiven Verbauung momentan jede freie
Fläche zubetoniert. Dies betrifft vor allem auch den Bereich rund
um Alt Erlaa. Auf eine ausreichende Begrünung sowie damit einhergehend auch Maßnahmen gegen die Hitzeentwicklung wurde
und wird nur unzureichend geachtet.
Deshalb braucht es dringend ein Hitze-Paket für Liesing, das sowohl kurzfristige als auch langfristige Maßnahmen setzt. Die Liesinger Volkspartei fordert deshalb:
* An den Hitze-Inseln im Bezirk braucht es mehr Abkühlungsmöglichkeiten wie Brunnen oder Wasserspielplätze.
* Begrünungsmaßnahmen müssen verstärkt werden wie der Erhalt
wertvoller Grünflächen oder die Nachpflanzung von Bäumen (beispielsweise auch in Sperrflächen im Straßenverkehr)
* Auch ein mechanischer Sonnenschutz muss punktuell verstärkt
zum Einsatz kommen (wie zum Beispiel Sonnensegel)
* Und als Sofortmaßnahme ist die Bezirksvertretung gefordert, an
besonders heißen Tagen an Liesinger Hitze-Hotspots Trinkwasser

Zurück
zur Normalität?
Die unmittelbar bevorstehende
Rückkehr zur N ormalität fehlte
heuer in nahezu keiner der Erklärung der Regierungsspitze. Garniert sind die Ankündigungen
reichlich mit Floskeln, „Game
changer“ ist eine der beliebtesten.
Wohl unbeabsichtigt, und doch
sehr verräterisch, offenbarte man
dabei, dass man die Pandemie
wohl als ein Game, also ein Spiel
betrachtet. Verantwortungslos!
Die Erklärung, welche Normalität als erstrebenswert betrachtet
wird bleibt man schuldig. Dabei hat uns die Pandemie gezeigt,
dass sie auch mit unserem Lebensstil zu tun hat. Unser vorwiegend auf Konsum und weltweiter Arbeitsteilung – eine vornehme
Umschreibung von Auslagerung von Arbeit in Billigstlohnländer
– basierendes Wirtschaftssystem ist absolut nicht nachhaltig.
Dies, und nun absolut nicht mehr übersehbaren Folgen des Klimawandels, sollte doch genug Anlass sein, endlich mit einer gesamtheitlichen Analyse der „Normalität“, die angestrebt wird,
zu beginnen.
Der „Steinzeit“-Sager des Kanzlers ist nach hinten losgegangen.
Seine Ausführungen erfordern aber genauere Antworten. Er
meinte, es sei der falsche Weg zu glauben, wir könnten das Klima
durch Verzicht retten; der einzig richtige Zugang sei, auf Innovation und Technologie zu warten.
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zu verteilen, um vor allem vulnerable Gruppen vor Kreislaufzusammenbrüchen zu schützen
ÖVP-Gemeinderat Patrick Gasselich und VP-Bezirksrätin Brianna
Tanasescu:
„Wir merken immer mehr, wie sich einzelne Stadtteile stark erhitzen. In Liesing dürfen die bestehenden Hitze-Inseln nicht weiter
ignoriert werden, weshalb ein Hitzepaket jedenfalls dringend notwendig ist. Es braucht einerseits sofortige Maßnahmen als auch
langfristige Initiativen, um der starken Hitzeentwicklung entgegenzuwirken. Gerade durch die zunehmende Verbauung erhält die
Hitzeproblematik im 23. Bezirk und vor allem auch rund um das
Gebiet Alt Erlaa eine immer größere Bedeutung.“
Doch neue Technologien und eine Veränderung unseres Lebensstils, Mobilitäts-, Konsum- und Ernährungsverhaltens widersprechen einander nicht. Wir brauchen beides, wobei
technologische Lösungen leichter umzusetzen sind. Der Umstieg
vom Diesel aufs E-Auto erfordert keine Verhaltensänderung, der
Umstieg auf Öffis schon. Bereits reiche Gesellschaften werden
künftig nicht nur nachhaltiger produzieren und konsumieren,
sondern sich auch mit geplanter Schrumpfung auseinandersetzen müssen. Verzichten können wir nur auf etwas, das uns im
Grunde zusteht. Unser ressourcenintensiver Lebensstil steht uns
aber nicht zu. Unser ökologischer Fußabdruck ist viel zu groß,
als dass er für alle Menschen tragbar wäre. Uns weniger zu nehmen von dem, was uns der Planet dauerhaft gibt, ist auch ein
Gerechtigkeitsgebot.
Worauf verzichten wir jetzt? Auf von Abgasen und Autolärm
freie Städte, auf leistbares Wohnen für alle, auf hochqualitative
Lebensmittel für alle, auch auf mehr Zeit für Muße und soziale
Kontakte für alle. Eine nachhaltige Gesellschaft setzt auch neue
Prioritäten, fokussiert auf Grundbedürfnisse und eine faire Verteilung. Neue Arbeitszeitmodelle sind aus sozialen und ökologischen Gründen eine kluge Zukunftsstrategie neben adaptierten
Steuersystemen, die nachhaltiges Verhalten von Unternehmen
wie Bürgern belohnen und dem Auseinanderdriften von Arm
und Reich entgegenwirken.
Und nicht vergessen, es geht um unsere Glaubwürdigkeit gegenüber den nächsten Generationen!
Wilhelm L. Anděl
wilhelm@andel.at
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AG Öffentlichkeitsarbeit
Im Wesentlichen gilt unser Einsatz zunächst dem MBR und dennoch bieten wir den Bewohner*innen einen ganz wichtigen Nutzen. Eine Vorstellung der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit in
Form eines Rückblicks auf unsere ersten 12 Monate.
Auf www.mbr-alterlaa.at erschienen über 50 Beiträge in ca. 20 Kategorien von „ärztlicher Versorgung“ bis „Wohnungsübergaben“.
Per Push-Mitteilung informieren wir Smartphones und Computer
von 300 Abonnent*innen darüber binnen Sekunden.

andere Idee – wobei wir schon froh sind, wenn wir das bisherige
Niveau weiter beibehalten können. ;)
Unsere Mitglieder: Tina Breitenstein, Michaela Horvath, Albert
Leidinger, Eva Lindquist, Monika Reisinger, Sissy Studencki

Saunen und Hallenbäder
Wir hoffen, dass die folgende Meldung bei der Veröffentlichung
schon umgesetzt ist, wenn nicht, bleiben wir natürlich dran.
In jedem Fall wünschen wir euch einen erholsamen und schönen
Sommer!
Wie uns mitgeteilt wurde, hat man bereits die notwendigen Vorarbeiten in den Hallenschwimmbädern in Angriff genommen.
Der Zugang wird voraussichtlich ähnlich wie im Herbst ablaufen.
Durch die sich laufend ändernden Verordnungen können allerdings
noch keine konkreten Angaben dazu gemacht werden. In Kürze
können wir Mieter*innen jedoch alles dem Aushang der Hausverwaltung entnehmen.
Grundsätzlich zugesagt wurde uns aus heutiger Sicht auch die Öffnung der Dachbadsaunen, die in kurzem zeitlichem Abstand erfolgen soll. Auch hier werden die genauen Details erst noch festgelegt.

Der MBR-Newsletter informiert nun monatlich und runderneuert
über 500 Abonnent*innen – um 10% mehr als noch vor einem
Jahr. Etwa zwei Drittel öffnen ihn regelmäßig und rund die Hälfte
ruft anschließend zumindest einen Beitrag auf.
Auf Facebook (fb.com/mbr.alterlaa) verbuchen wir mittlerweile
358 Abonnent*innen (+85) und 329 Likes (+79). Zudem zählt unsere neue Facebook-Gruppe unter fb.com/groups/mbralterlaa nach
einem Jahr aktuell 243 Mitglieder – vielen Dank dafür!
Unser Aushang in den Schaukästen der Garagen und Posträume ist
ein Klassiker. Hier bieten wir Kurzfassungen unserer Beiträge für
alle, die Computer nicht (gerne) nutzen – ebenso gibt es den MBRNewsletter ausgedruckt in der Kaufpark-Info.
Die Wohnparkmedien (WPTV, Kaufparkheft und WAZ) versorgen
wir ebenfalls mit allen Inhalten. In der Folge können unsere Infos
im WPTV, auf den Hausschirmen und in den Printmedien gelesen
werden. Danke bei dieser Gelegenheit an die Betreiber!
Kein Wunder, dass unsere Arbeitsgruppe bereits jetzt einen Großteil der Ziele umsetzen konnte. Was noch bleibt, ist die eine oder

Schlechte Nachrichten gibt es hingegen bei den Indoor-Spielplätzen, da diese eigentlich im Sommer geschlossen bleiben – schließlich erfolgt in dieser Zeit keine Reinigung. Ein Öffnen für wenige
Wochen zahlt sich hier nicht aus. Wir hoffen dafür auf eine rasche
Öffnung im August/September.

Wohnungsweitergabe Block C
Bis vor einiger Zeit war es üblich, dass Erstmieter*innen im CBlock
zumindest Nachmieter*innen vorschlagen konnten. Die Auswir-

kungen waren zwiespältig: Ausziehende Mieter*innen ersparten
sich unnötige Rückbauten und andere kamen schneller zu einer
Wohnung im Wohnpark. Demgegenüber standen Wohnungsangebote mit deutlich überhöhten Ablösen und Qualitätsmängeln in den
übernommenen Wohnungen.
Aus welchen Gründen auch immer – die AEAG hat sich vor kurzer
Zeit entschlossen diese Vorgangsweise im Block C zu beenden.
In der Folge haben sich einige Erstmieter*innen mit entsprechenden
Anliegen an uns gewandt.
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Sichtweise der AEAG
Von der Hausverwaltung wurde uns auf Anfrage mitgeteilt, dass
dieses sogenannte Vorschlagsrecht nur in Vorverträgen, aber nicht
in den folgenden Mietverträgen vereinbart wurde. Unabhängig von
der bisher gelebten Praxis, kann man dieses Recht daher künftig
nicht gewähren.
Recherche des MBR
Unseren Informationen zufolge dürfte nur ein Teil der Erstmieter*
innen im Block C Vorverträge erhalten haben und selbst damit ist
die Lage rechtlich nicht klar. Allen anderen wurde folglich tatsächlich nur freiwillig von der AEAG dieses Recht bislang eingeräumt.

Bericht über Ereignisse durch Starkregen
im C-Block am 17. Juli 2021
Am 17. Juli 2021 kam es infolge eines Starkregenereignisses
zu einem Wassereintritt am Dach des Turms 3 im C-Block (C
5/6). Das eindringende Wasser beschädigte in weiterer Folge
die Elektrik der Allgemein-Stromversorgung, dessen Auswirkungen bis in die Garagengeschoße reichten. Die Notversorgung (Notstromaggregat) war auch betroffen, Lifte ebenfalls.
Personenschaden war glücklicherweise keiner zu beklagen.

Fazit: Die Lage scheint wie so oft im Mietrecht unklar – es besteht
sogar der starke Verdacht, dass die allfälligen Rechte aus den Vorverträgen mittlerweile der 30-jährigen Verjährungsfrist zum Opfer
gefallen sind. Der Mieterbeirat hat daher keine Möglichkeit, für
die Mieter*innen eine gemeinsame Lösung zu erreichen, weil die
Rechtslage unklar ist und die AEAG eine eindeutig ablehnende Haltung zeigt. Selbstverständlich steht es betroffenen Mieter*innen
selbst frei, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Gespräch mit Mietrechtsexperten
Wir müssen es einfach ganz offen und ehrlich zugeben: Wir Mieterbeirät*innen sind einfach keine Wohnrechtsexpert*innen.
Selbst kleine, individuelle Probleme sind meist bei professionellen
Beratungsangeboten besser aufgehoben. Sobald es um große Themen geht, die viele oder gar alle im Wohnpark betreffen, brauchen
wir selbst eine gründliche Wohnrechtsberatung.
So zum Beispiel bei Erhaltungspflichten in Wohnungen oder beim
Wohnungstausch – also Wohnungsrückgaben als auch - übernahmen. Aus diesem Grund haben zwei Arbeitsgruppen gemeinsam
den Kontakt zu Wohnrechtsexperten gesucht und in Form eines
namhaften Experten der AK Wien vor kurzem genossen.
In dem Gespräch konnten wir unser Rechtsverständnis auf die
Probe stellen und wurden im Falle der Erhaltungspflichten mit
einem ganz frischen OGH-Urteil auf den aller neuesten Stand gebracht.
Einerseits können wir nun die Probleme und die Sichtweise der Vermieterseite besser nachvollziehen, andererseits wissen wir nun genauer um die Rechte der Mieter*innen Bescheid. Dennoch ist unser
Ziel weiterhin gemeinsam mit der AEAG Vorgangsweisen zu finden, die in beiderseitigem Interesse sind. Sobald es hier Ergebnisse
gibt, werden wir selbstverständlich wieder berichten.

Inside Wohnpark
Tipp: Auf unsere Homepage finden sich unter anderem einen Artikel über unseren tollen Micro-Kosmos Wohnpark.
Einerseits erfahren wir, dass die Grünflächen seit einiger Zeit ein
Schlaraffenland für Insekten, Vögel und Kleintiere sind.

September 2021

Der Bereitschaftsdienst der Hausbetreuung und herbeigerufene
Brandschutz- und Elektrofachkräfte haben umgehend mit der
Schadenssanierung begonnen und über Schaffung von Provisorien einen stabilen Betrieb wiederhergestellt.
Die Feststellung der genauen Schadensabfolge und Kausalkette
beschäftigt derzeit die Sachverständigen der Versicherungen.
Sobald ein abschließender Bericht vorliegt, werden wir den
Mieter*innen die entsprechenden Informationen zukommen
lassen.
Es zeigt sich wieder einmal: Eine absolute Sicherheit ist nicht
herstellbar. Besonders nicht in Gebäuden, die mit Standards
errichtet wurden, die nunmehr 40 Jahre und mehr alt sind. Wie
sich jedoch herausstellt, sind auch moderne großvolumige
Wohnbauten vor solchen Störfällen nicht gefeit. Unser Vorteil
im Wohnpark ist jedoch die Hausbetreuung, die einerseits
jeden Winkel des Wohnparks mit allen seinen technischen Einrichtungen kennt, und andererseits rund um die Uhr zur Verfügung steht. Ein Teil der großen Wohnzufriedenheit im
Wohnpark ist sicherlich auf diesen Umstand zurück zu führen.
Daher: Ein großes Lob unserer Hausbetreuung, vor den Vorhang!
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Lesermeinung

Übersiedlung vom Wohnpark
ins Pensionisten/Pflegeheim

Wohnungsweitergabe
Guten Tag Herr Träger,
es würde mich freuen, wenn das obige Thema Ihr Interesse findet
und Sie es in der WAZ behandeln und veröffentlichen. Alle meine
bisherigen Bemühungen in Form von Kontakten zur WohnparkHausverwaltung, zur Gesiba, zum Mieterbeirat etc. haben mich
nicht weitergebracht. Der Mieterbeirat wollte sich der Angelegenheit im Rahmen seiner aktuellen Schwerpunkt-Aktion „Wohnunsweitergabe“ annehmen, ich habe aber auch von dieser Seite seit
Monaten nichts gehört. Ich gehe davon aus, dass ich nicht der einzige Mieter im Wohnpark Alt Erlaa bin, der davon betroffen sein
kann. Das Thema sollte daher breiteres Interesse finden.
Ich habe gemeinsam mit meiner Frau und unseren zwei Söhnen im
Mai 1985 als Erstmieter unsere Wohnung im Block C bezogen und
wir waren und sind seit dem ersten Tag begeisterte Bewohner des
Wohnparks. Wir wussten von Anfang an, dass wir diese schöne
Wohnung mit toller Infrastruktur soweit man das planen kann
nicht wieder verlassen werden. Unsere langfristige Lebensplanung
sah schon damals vor, dass einmal in ferner Zukunft einer unserer
Söhne in den Mietvertrag einsteigen und die Wohnung übernehmen wird. Beide Söhne gründeten im Laufe der Zeit eigene Familien und Haushalte. Meine Frau und ich sind in reiferem Alter und
unser Ziel ist es, unseren Kindern altersbeding nie zur Last zu werden.
Wir spielten daher wir mit dem Gedanken, irgendwann vielleicht
doch in eine Seniorenresidenz zu übersiedeln und unseren Mietvertrag bzw. unsere Wohnung wie geplant unserem Sohn zu übergeben, sofern er das noch immer will oder ggf. einen Nachmieter zu
suchen. Wir sahen da kein Problem, weil uns bei Abschluss des
Mietvertrages vor mittlerweile zirka 36 Jahren zumindest mündlich das freie Weitergaberecht der Wohnung zugesichert wurde. Der
Mietvertrag selbst enthält diesbezüglich keine bindende Aussage
bzw. Rechtsgrundlage.
Um uns über Einzelheiten zu informieren sprachen wir die Hausverwaltung an, die uns aber direkt zur Gesiba / Frau Tomic weiterschickte. Frau Tomic teilte uns nach Rücksprache mit ihrem
Vorgesetzten mit, dass die Gesiba vor etwa einem Jahr beschlossen
hat, dass das bei Vertragsabschluss 1985 vereinbarte freie Weitergaberecht keine Gültigkeit mehr hat. Als Grund wird angegeben,
dass das Alter der Wohnung bzw. des Block C eine Generalsanierung der Wohnung erforderlich macht. Aus meiner Sicht spricht
überhaupt nichts gegen eine solche Sanierung bei Neubezug, egal
wer wann von wem die Wohnung als neuer Mieter übernimmt.
Hausverwaltung und Gesiba gestehen zwar zu, dass seinerzeit das
freie Weitergaberecht für Erstmieter vereinbart wurde, Gesiba erklärt aber diese Vereinbarung zirka 35 Jahre nach Abschluss des
Mietvertrages für ungültig. Mein Rechtempfinden wurde durch
diese willkürliche einseitige Entscheidung einigermaßen erschüttert.
Es kann doch nicht sein, dass diese Gesiba-Entscheidung rechtlich
in Ordnung ist. Auch wenn ich zurzeit keine Absicht habe meine
Wohnung aufzugeben liegt mir sehr daran die Situation aufzuklären.
Vielleicht ist das mit Ihrer Hilfe, Herr Träger, möglich.
Otto Wininger – Block C
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Räumung und Entsorgung der Amtswohnung „besenrein“

Wir möchten es nicht versäumen uns für die außergewöhnliche Leistung des Unternehmens bei genannter Übersiedlung zu bedanken.
Dazu ein kurzer Kommentar für drei Bereiche:
— DER CHEF / Hr. Dkfm.Tree: persönlich an der Sache interessiert, bemüht, Eingehen auf die Kundenwünsche, aktive Vorschläge, viele kleinere Hilfestellungen und Leistungen ohne
Berechnung, souveräne Leitung des Ganzen, angenehme persönliche Atmosphäre.
— DIE TRUPPE: eingespieltes Team, fleissig, wenige Rückfragen, wenig Pausen, Spaß bei der Arbeit, vorsichtiges Handling
bei den heiklen Möbelstücken, keine Beschädigungen, perfekt gelaufen.
— DIE KOSTEN: detaillierte, transparente und nachvollziehbare
Angebote, Offerte und Rechnung. Für so eine perfekte Durchführung nicht teuer.
Diese Mitteilung darf anderen Personen zugänglich gemacht werden.
Name der Redaktion bekannt

Rezeptverweigerung?!
Sehr geehrter Herr Doktor,
eine etwas eigenartige Erfahrung musste ich gestern bei Ihrer Vorzimmerhilfe machen. Mein Mann und ich sind Patienten bei Frau
Dr. Linetzky. Leider wurde sie nach ihrem Urlaub krank und ich
wollte – nachdem fast alle anderen Ärzte im Wohnpark und Umgebung – auf Urlaub sind, ein Rezept bei Ihnen verschreiben lassen.
Laut Auskunft Ihrer Vorzimmerhilfe habe sie schon so viele Rezepte für andere Ärzte ausgestellt und Frau Dr. Linetzky kommt
ohnedies schon am Mittwoch wieder. Außerdem sei das Rezept für
meinen Mann und er müsste auf Grund des Datenschutzes selbst
kommen um unterschreiben zu können. Ich finde das sehr verwunderlich. Mein Mann ist momentan leider krankheitshalber
nicht in der Lage selbst zu kommen.
Auch der Ratschlag, ich könnte bei der Apotheke einsetzen ist für
mich entbehrlich.
Patientenfreundlich ist so eine Einstellung nicht und ich werde Ihre
Ordination sicher nicht weiterempfehlen. Ich wünsche Ihnen viele
Patienten für die Zukunft.
Abschrift ergeht an Ärztekammer und Wohnparkzeitung
Elfriede Czanek
Wohnpark Alt Erlaa A1/044
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Absage des Kinderfestes 2021
Zu unserem Bedauern müssen wir die Absage
unseres Kinderfestes 2021 bekannt geben.
Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und sehr intensiv das Für und Wider einer Duchführung des Kinderfestes am
11.09.2021 abgewogen. Folgende Einschätzungen gaben dann den
Ausschlag.
1. Die steigenden Inzidenzzahlen zum heutigen Zeitpunkt. Unserer
Ansicht nach ist in weiterer Folge nicht mit einer Senkung dieser
Zahlen im September zu rechnen.
2. Für die Kontrolle der einzuhaltenden Regeln hätten wir zusätzliches Personal gebraucht, welches nicht so rasch zu bekommen gewesen wäre.
3. Das Risiko von Erkrankungen, vor allen Dingen bei der Altersgruppe der teilnehmenden Kinder, welche keinen Impfschutz haben,
ist zu groß und der Idee einer Veranstaltung entgegengesetzt.
Damit verweisen wir auf das nächste Jahr und hoffen, dass wir
dann unbeschwert und gefahrlos ein Fest feiern können, welches
den Namen Fest auch verdient.
Für den Kultur- und Sportverband Alterlaa (KAE)
Otto Bergmann e.h., Obmann des KAE

mit Montag, dem 23.09. anfängt. Der Mitgliedsbeitrag liegt bei
100€/Semester. Besonders in unserer Einheit für Kinder zwischen
etwa 7 und 12 (dienstags um 17:15), und unserer Erwachseneneinheit (dienstags um 18:15) sind noch einige Plätze frei. Auch in
unserer allgemeinen Fitnesseinheit ist noch Platz für Motivierte!
(Sportvereine unterliegen bis auf Weiteres der 3G-Regel, nicht auf
den Nachweis vergessen!)
Weitere Infos (etwa zur Anmeldung) gibt es auf unserer Homepage
www.jjrt.at
Bei Fragen oder Unklarheiten, einfach ein Mail an dojo@jjrt.at
Wir wünschen noch einen schönen Sommer, und hoffen, euch im
Herbst bei uns im Verein begrüßen zu dürfen!

Fitness, Spaß und Kampfsport Ju Jitsu Ryu Tsunami Alterlaa
Ju Jitsu – was ist das überhaupt?
Ju Jitsu ist eine Kampfkunst, die früher von den Samurai in Japan
ausgeübt wurde. Heute gilt der Sport als eine der vielfältigsten
Kampfsportarten der Welt. So umfasst Ju Jitsu sowohl äußerst effektive Selbstverteidigungstechniken, als auch traditionelle Kampftechniken und moderne Wettkampftechniken. Für jede/jeden ist
etwas dabei!
Welches Angebot bietet der Verein?
In unserem Verein bieten wir Trainings zu allen Aspekten des Ju
Jitsu an. Selbstverteidigung, Traditionelles und Wettkampf können
von jeder/jedem je nach eigenem Interesse trainiert werden. Bei uns
ist alles dabei: von Neulingen, die erste Erfahrungen mit dem Sport
machen, über SchwarzgurtträgerInnen, die seit vielen Jahren dabei
sind, und auch WettkämpferInnen, die schon bei Europa- und Weltmeisterschaften Erfolge feiern durften! Neben dem Ju Jitsu-Training findet sich bei uns auch körperliche Fitness im Programm. Wir
bieten wöchentliche geführte Fitnesseinheiten an, bei denen jedes
Mitglied gern willkommen ist.
Wo findet man uns?
Unser Verein liegt im Wohnpark Alterlaa, Block B8, Stock 01, beim
Eingang West.
Wie und wann kann ich anfangen?
Das Training unserer Anfängergruppen beginnt in der Woche, die
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TTC Alterlaa
Trainingsangebote für Einsteiger Nachwuchs und Erwachsene (2x
Schnuppern gratis):
08.09 - Start N achwuchstraining in der Tennishalle 2 - jeden
MI&FR 17-19 Uhr während der Schulzeit bis Juni 2022, 110 Euro
Trainingsbeitrag zzgl 40 Euro Mitgliedsbeitrag
08.09 - Start Erwachsenentraining Einsteiger & Anfänger im Turnsaal der Schule Rösslergasse 3 - jeden MI von 19:30-21:30 während der Schulzeit bis Juni 2022, 160 Euro Trainingsbeitrag zzgl
40 Euro Mitgliedsbeitrag
Heimspiele unserer Mannschaft in der 2. Herrenbundesliga, Eintritt frei, Turnsaal in der Rösslergasse 3 (Eingang über den Schulparkplatz)
18.09.2021 15:00 WPAE 1 - WELS 2
19.09.2021 10:00 WPAE 1 - POTT 1
23.10.2021 15:00 WPAE 1 - GRS 1
24.10.2021 10:00 WPAE 1 - SGÜDB1
04.12.2021 15:00 WPAE 1 - SALZ 2
05.12.2021 10:00 WPAE 1 - INNS 2
Nähere Infos zu allen Veranstaltungen auf unserer Homepage unter
www.ttc-wpae.at
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Vereine

WAZ

Wir tanzen wieder an!
Beginn des Klubprogramms im Tanzsportklub Alterlaa:
- Standard- und Lateingruppentraining beginnt am Donnerstag,
2.9.2021 ab 19 Uhr, keine Voranmeldung – einfach auf B2/1.WG
anläuten!
- Tanzabend der Freizeittänzer startet am Mittwoch, 8.9.2021 ab
19 Uhr – keine Voranmeldung!
- Zumba sucht noch seinen ersten Termin und weitere Teilnehmer
– bitte um Nachricht an office@alterlaa-tanzklubs.at ; Termine
Montag oder Dienstag ab 18:30
Corona-Regeln im Tanzklub entsprechen der 3G-Regel!
Etwaige Nachfragen an office@alterlaa-tanzklubs.at oder über unsere Homepage www.alterlaa-tanzklubs.at !
Tanzen Sie auch mal an!

Alterlaa Lions
Seit wann gibt es die Alterlaa Lions und wer hat die Idee ins Leben
gerufen? Die Alterlaa Lions wurden vor ca. 15 Jahren vom damaligen Vereinsvorstand sowie Ferdinand Kirisits und Peter Brandstetter ins Leben gerufen. Schon damals war es das Ziel den
Kindern eine Alternative zum Computerspiel oder dem Fernsehprogramm anzubieten.
Wie kann ich mich beim Verein anmelden und für welche Altersgruppen gibt es Mannschaften? Kontakt entweder unter 0650
6657032 (Albert Leidinger, Obmann) oder 0699 19191916 (Peter
Brandstetter, Trainer) Weitere Informationen und Auskünfte gibt
es auch auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/Alterlaa-LIONS-176616842479232/ Am besten ist es aber einfach an
einem Samstag um 9:00 Uhr zum Training der „Lions“ in der
Rundturnhalle vorbeikommen und sich den Trainingsbetrieb vor
Ort anzusehen. Selbstverständlich können die Kinder auch ein
Schnuppertraining besuchen.
Was unterscheidet die Alterlaa Lions von anderen Kinder- und Jugendmannschaften? Bei uns steht der Spaß und die Freude am Fußball im Vordergrund. Es gibt im Gegensatz zu anderen Vereinen
keinen Leistungsdruck. In anderen Ligavereinen findet 2-3 Mal pro
Woche Trainingseinheiten statt. Am Wochenende sind dann Kin-

der Halle. Um die Zusammengehörigkeit zu fördern besuchen wir
1-2x pro Jahr gemeinsam ein Bundesliga Fußballmatch und auch
das gemeinsam Eisessen vor der Sommerpause ist mittlerweile zur
Tradition geworden. Während in anderen Vereinen ein „Kampf um
das Trikot“ schon in jungen Jahren stattfindet bekommt bei den
Lions jedes Kind sein eigenes „Lions-Trikot“ mit einer Rückennnummer und seinem Namen. Dieses Trikot kann das Kind dann
auch als Andenken behalten. Auch bei den Spielen gegen andere
Mannschaften ist unser Prinzip, dass hier alle Kinder zum Zug
kommen und es kein dauerhaftes Sitzen auf der Ersatzbank gibt.
Wie schon gesagt ist es generell unser Ziel den Kindern eine Alternative zum Computer oder Fernsehprogramm anzubieten und die
Begeisterung für diesen wunderschönen Sport zu entfachen bzw. zu
fördern und das führt oftmals dazu, dass die Leidenschaft so groß
wird und die Kinder zu Ligavereinen wechseln. Wir sehen uns also
eigentlich nicht als Gegenstück, sondern eher als Ergänzung zu anderen Fußballvereinen.
Gibt es bestimmte Aufnahmekriterien oder kann man sein Kind
unabhängig von Geschlecht und fußballerischen Voraussetzungen
im Verein einschreiben lassen? Einzige Voraussetzung ist die Freude
am Fußball. Wir freuen uns sehr über jedes Fußballbegeisterte Kind
ab ca.5 Jahren. Selbstverständlich sind auch Mädchen bei uns herzlich willkommen. Es sind auch keine Vorkenntnisse erforderlich.
Wie setzt sich das Trainerteam zusammen und wie sehen die Trainings in der Regel aus? Das Trainerteam besteht aus Ferdinand Kirisits (Jg. 1945), Peter Brandstetter (Jg. 1964) und Angelina
Brandstetter (Jg 2001 - sie kümmert sich ganz speziell um die „Löwinnen“ im Team). Die Trainings finden jeden Samstag statt. In
der Zeit zwischen 8:00-9:00 Uhr gibt es für die älteren SpielerInnen
gemeinsam mit den Eltern die Möglichkeit für ein freies Spiel. In
der Zeit von 9:00 bis 10:00 Uhr ist das Training dann ganz speziell
auf die Kinder zugeschnitten. Nach kurzem aber intensiven Aufwärmen werden in Gruppen spezielle Techniken wie z.B. SchussPass- oder Geschicklichkeitsübungen trainiert. Der Höhepunkt
jedes Trainings ist jedoch das anschließende Match, wobei die Trainer hier gezielt während des Spiels immer wieder auch auf die Regeln und taktischen Fehler hinweisen.
Gibt es auch körperlich anstrengendere Einheiten oder steht Spiel
und Spaß im Vordergrund? Wie schon erwähnt steht das Spiel und
der Spaß im Vordergrund aber wer als echter „Lion“ beim Match
mit vollem Einsatz dabei ist, wird sicherlich am Ende auch ziemlich
müde sein.

der und Eltern gefordert um an den Spielen (die ja oftmals über das
ganze Bundesland verstreut sind) teilzunehmen. Während der Wintermonate fällt das Training in vielen anderen Vereinen aus. Bei den
Lions gibt es lediglich einmal/Woche Training - dies aber aufgrund
unserer wunderschönen Halle ganzjährig. Natürlich spielen wir
auch gegen andere Vereine aber nicht regelmäßig und auch nur in
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Sind Sie selbst schon leidenschaftlicher Fußballfan gewesen und
wann haben Sie beschlossen Fußballtrainer zu werden? Alle 3 Trainer sind nicht nur seit frühester Kindheit begeisterte Fußballfans,
sondern waren bzw. sind noch immer aktiv als Fußballer tätig. Die
eigenen Erfahrungen im Vereinsfußball aber auch die Erfahrungen
mit den eigenen Kindern waren letztendlich auch das Motiv dafür
selbst als Trainer tätig zu werden.

September 2021
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WAZ
Hat die Coronasituation im Vereinsleben etwas verändert? Ist der
Andrang der Kinder dadurch gestiegen oder zurückgegangen? Ja
natürlich hat die Pandemie auch unser Vereinsleben beeinflusst. Da
während vieler Monate ein Trainingsbetrieb in der Halle nicht möglich war, haben einige Kinder den Verein verlassen und wir nun
wieder freie Plätze für fußballbegeisterte Kinder.

Gymnastik Klub Alterlaa, A4

www.gymnastik.kae.at

Wir starten voraussichtlich Im Herbst 2021 mit folgenden Kursen:
Erwachsenenprogramm:
September 2021:
Body Work, Fit und Gesund, Wirbelsäule, Seniorenturnen, Perfect
Body und Yoga-Basiskurs
Oktober 2021:
Qigong Basiskurs und Pilates

Vereine

Kraftsport- und Fitness- Klub Alterlaa, C8
www.fitness.kae.at

Der Kraftsport- und Fitness- Klub wird seine Pforten voraussichtlich im Herbst 2021 wieder öffnen können. Aufgrund technischer
Hürden können wir leider noch keinen genaueren Termin bekannt
geben, hoffen aber, dass wir bis spätestens Ende Oktober wieder
für euch da sein werden. Für die Mitglieder wird sich vieles ändern, unter anderem werden wir Euch in Zukunft längere Öffnungszeiten anbieten können. Sowohl im Gymnastik Klub als auch
im Kraftsport- und Fitness-Klub ist für Teilnehmer:innen als auch
für Trainer:innen eine Vollimmunisierung durch Impfung Voraussetzung, d.h. die sogenannte 1-G-Regel gilt.
Neuigkeiten zum Betrieb und alle weiteren Infos werden laufend
auf unseren Internetseiten publiziert.
Zuletzt hoffen wir, dass uns "Corona" nicht weiter in unseren Plänen bremst und uns eine Wiederaufnahme des Betriebs erlaubt.
Wir freuen uns schon auf Euch und einen sportlichen Herbst,
Euer Gymnastik Klub und Kraftsport- und Fitness-Klub Team

Bridgeclub
Der Bridgeclub Süd, B4/Ost 01 hat seinen Spielabend jeden Montag 18.00 Uhr wieder aufgenommen. Spielfreudige sind gerne willkommen, müssen aber nachweisen können, dass sie geimpft oder
getestet sind. Der Club würde es sehr begrüßen, wenn am Bridgespiel Interessierte uns besuchen könnten.
Für den Bridgeclub
D.I. Amplatz
Vorstandsmitglied

Kinderprogramm von 3 -17 Jahren:
September 2021:
Minidance, Ballett, HipHop und Charts Dance für Kinder

Unsere Wassergymnastik können wir aufgrund der unsicheren,
pandemischen Lage derzeit leider noch nicht planen. Wir bleiben
aber dran und informieren sobald es Neuigkeiten gibt.

September 2021
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Kommentar

Die Radrettung
kommt nach Alterlaa!
Ich hoffe sie hatten einen erholsamen Sommer und freuen sich auf einen aktiven
Herbst, denn am 4. September von
15.00 - 18.00 kommen wir mit der Grünen
Radrettung zur Zirkuswiese am LiesingbachRadweg!
Kommen Sie am 4. September einfach mit
ihrem Fahrrad vorbei – bitte möglichst früh,
die Nachfrage ist immer groß! Unsere Mechaniker*innen überprüfen kostenlos ihr Rad vor Ort, kontrollieren Schaltung,
Bremsen und Verschleißteile und machen ein kleines Service.
Anmeldung ist keine nötig. Sollte es regnen, müssen wir die
Radrettung leider absagen. Alle aktuellen Infos finden sie auf
unserer Facebook-Seite: https://www.facebook.com/gruene.liesing
Unterführung Tullnertalgasse endlich sicher!
Eine weitere positive Entwicklung für Fußgänger*innen und
Radfahrer*innen in Liesing: wir freuen uns, dass unser Antrag
in der Bezirksvertretung aus dem Jahr 2016 (!) umgesetzt wurde
und die Unterführung der Südbahn zwischen Tullnertalgasse

Vorausschauende
Stadt- und Verkehrsplanung
In wenigen Monaten wird auch in Liesing die
Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Was
werden die Konsequenzen sein? Wie wird
sich das Mobilitätsverhalten der Menschen
ändern? Wo bzw. in welchem Ausmaß wird
es plötzlich ungenutzte Verkehrsflächen
geben? Schätzungen sprechen von bis zu
30% der derzeitigen Stellflächen für den ruhenden Verkehr, die künftig nicht mehr benötigt werden! Da
reden wir aber nicht über einige hundert Quadratmeter, sondern
über enorme Flächen!
Verkehrsflächen sinnvoll nutzen
Für die sinnvolle Nutzung dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre die Schaffung von neuen Busspuren, um den öffentlichen Verkehr innerhalb des Bezirks zu beschleunigen und
damit attraktiver zu machen. Zur Erinnerung: Liesing hat den
schlechtesten Wert beim Modal Split von ganz Wien! Anders ausgedrückt: In keinem Bezirk Wiens ist das Auto als Fortbewegungsmittel so dominant! Wen wundert das bei dem derzeitigen
Angebot der Wiener Linien! Das ganze „Schön reden“ hilft
nichts, wenn man schneller zum Stephansplatz kommt, als zum
Ziel im eigenen Bezirk.
Ein Vergleich
Wer es nicht glaubt, kann es leicht mit dem Routenplaner der
Wiener Linien überprüfen! Beispiel : Mauer Hauptplatz – Großgrünmarkt (wochentags am späten Vormittag) fast eine Stunde,
obwohl man in Liesing bleibt! Im Vergleich: Mauer Hauptplatz
– Stephansplatz nicht einmal eine Dreiviertelstunde! Mit dem
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und Walter-Jurmann-Gasse nun endlich eine sichere Verbindung für Kinder, Jugendliche und alle Fußgänger*innen und
Radfahrer*innen ist. Diese Unterführung ist eine wichtige Verbindung und seit kurzem ist es möglich, dass die neue Schule am
Dach des Interspar, der in Bau befindliche Schulcampus, die
F23-Sargfabrik, der Liesingbach samt Radweg und die Geschäfte in der Breitenfurterstrasse auch vom Westen kommend
gefahrlos erreicht werden können.
Elke Schlitz, Bezirksrätin der Grünen Liesing

Auto braucht man überhaupt nur 21 Minuten zum Großgrünmarkt!
Ein weiteres Beispiel: Sie wohnen im Wohnpark und wollen eine
kleine Wanderung auf die Wiener Hütte, die knapp vor der Stadtgrenze in Kaltenleutgeben liegt, machen? Nun, schauen wir einmal: Ausgangspunkt der Wanderung soll an der Bezirksgrenze in
Kalksburg sein , wohin Sie am Sonntag-Vormittag mit den Öffis
mehr als fünfzig Minuten benötigen! Zum Stephansdom brauchen Sie zehn Minuten weniger. Und mit dem Auto schaffen Sie
es in nicht einmal einem Drittel der Zeit!
Rasch handeln
Seinerzeit wurde aufgrund meines diesbezüglichen Antrags eine
Arbeitsgruppe gebildet, um das Öffi-Angebot in Liesing zu verbessern. Das Ergebnis waren nur kleine Adaptierungen, da laut
Experten das Angebot sowieso ausgezeichnet wäre! Zur Erklärung: Als „Experte“ wurde ein Vertreter der Wiener Linien – ja,
Sie lesen richtig! – eingeladen. Wundern Sie sich noch über diese
Einschätzung? Im Hinblick auf die Einführung des Parkpickerls
auch in Liesing, erscheint es jetzt dringender als je notwendig, zu
handeln und das Öffi-Angebot innerhalb des Bezirks nochmals
zu evaluieren. Diese Überprüfung erfordert aber die Bewertung
des Angebots durch unabhängige Sachverständige und nicht
durch einen Vertreter der Wiener Linien, die ja für die bestehenden Defizite verantwortlich sind! Natürlich kosten zusätzliche
Buslinien und ein dichterer Takt auch Geld, keine Frage. Aber
eine bessere Lebensqualität sollte uns das wert sein! Zum NullTarif wird es nicht gehen! Aber wie heisst es so schön: „Geld
haben wir genug, es wird nur falsch verwendet!“
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Sommerausklang,
Ihr Bezirksrat Ernst Paleta
www.PRO23.wien
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Nachruf / Termine

Maximilian Stony (1931-2021) –
eine Lebensspur
Am 21.6.2021 ist der Leiter des Bezirksmuseums Liesing, Maximilian Stony, im
90. Lebensjahr verstorben. Trotz des betagten Alters kam sein Ableben für alle
völlig überraschend. Seine Standardantwort auf die Frage „Wie geht es dir?“ lautete immer „Hervorragend!“.
Maximilian Stony kam am 5. Oktober 1931 in Zagreb zur Welt. Als
Kind einer Wienerin und eines Grazers, die sich in Zagreb kennengelernt hatten, wuchs Stony zweisprachig auf. Er übersiedelte 1939
zu seiner Großmutter nach Wien-Ottakring. Nach der Volks- und
Hauptschule erlernte er den Beruf des Mechanikers in der Lehrwerkstätte der Österreichischen Bundesbahnen. Nach seiner Gesellenprüfung arbeitete er als Mechaniker in einem USIA-Betrieb. Stony
spielte dort auch im Betriebsorchester Bassgeige. Eines Tages fragte
ihn ein Kollege, ob er zufällig Bassgeige spielen könne, er verneinte
und erklärte aber er könne Noten lesen. Worauf sein Kollege meinte,
dann kannst du auch Bassgeige spielen. Kurze Zeit später spielte
Stony im Werksorchester.
Nebenbei spielte Stony sehr erfolgreich als Heurigenmusiker zum
Beispiel mit den „Hojsa Buam“. 1950 trat er mit dem Siemenswerkorchester sogar in Ostberlin bei den Weltjugendspielen auf.
Nachdem seine kritische Einstellung gegenüber dem kommunistischen System bekannt geworden war, wurde Stony von der sowjetnahen Betriebsleitung gekündigt. Später wurde er Mitarbeiter der

R.k. Pfarrkalender
September/Oktober 2021
Hl. Messen: Samstagabend 18:00 (17:20 Rosenkranz),
Sonntag 10:00, Donnerstag 18:00
1. bis 9. September, jeweils 19:00
Novene für die Schöpfung
6. September nach der 19:00-Novene
KMB (Kath. Männerbewegung) Männerrunde
Jeden Dienstag ab 7., September 10:00
KFB (Kath. Frauenbewegung) Treffpunkt
12. September 18:00
Sonntagabendmesse
13. September 19:00
KFB Frauenrunde 2
14. September 18:00
Anbetung
15. September 8:30
Geburtstagsmesse
f. d. Aug.-/Sept.-Geb. 60+
19. September 10:00
Schöpfungsverantwortungsmesse
20. September 19:30
Bibelrunde
21., 28. September 16:00 Tanzkreis – Kreistanz
23., 30. September 10:30 LIMA (Lebensqualität im Alter)
25. September 10:00
Erstkommunion
[1] (Schuljahr 2020/2021)
30. September nach der 18:00-Abendmesse Anbetung
2. Oktober 10:00
3. Oktober 10:00
4. Oktober 16:00
4. Oktober 19:00
5. Oktober 10:00
5. Oktober 16:00
5. Oktober 18:00

September 2021

SPÖ. Einige Jahre arbeitete er als Außendienstmitarbeiter bei den
Lohner-Werken. Anschließend wechselte er zur Firma Philips und
durchlief bis zu seiner Pensionierung 1991 die Stationen vom Mechaniker über Vorarbeiter, Meister und Abteilungsleiter-Stellvertreter bis zum Betriebsleiter des Werkes in Treibach-Althofen mit 1.000
Mitarbeitern.
Maximilian Stony war aber auch sportlich unterwegs. Tennis, Schifahren, Fußball waren seine erklärten Hobbies. Tennis spielte er bis
ins hohe Alter leidenschaftlich mit seinen Freunden aus Jugendjahren.
Vom damaligen Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen seinem Freund Harry Glöckner erfuhr Stony 1997, dass
für das Bezirksmuseum Liesing eine neue ehrenamtliche Führung gesucht wurde. So wurde er zunächst provisorischer Leiter und ein Jahr
später wurde ihm die Leitung des Museums definitiv übertragen. Am
28. April 1998 konnte er das umgebaute und renovierte Bezirksmuseum wiedereröffnen.
Stony war in seinem Amt sehr engagiert, zum Beispiel 2003 als Herausgeber des Buches „100 Jahre Amtshaus Liesing. Ein Gebäude im
Wandel der Zeit“. Weiter gestaltete er eine DVD, die eine historische Fahrt vom Reumannplatz nach Liesing zeigt.
38 Jahre lebte Maximilian Stony im Wohnpark Alterlaa und hat sich
da sehr wohlgefühlt. Das zeigt auch die Aufnahme seines selbstgesungenen Liedes über den Wohnpark.
2013 erhielt Stony die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien,
als Auszeichnung für seine Bemühungen im Bezirksmuseum Liesing.
Auf seine Initiative fanden seither in den Räumen des Bezirksmuseums neben Sonderausstellungen und Kulturveranstaltungen vor
allem unterschiedliche musikalische Darbietungen statt. Bei seinen
Neujahrskonzerten im Bezirksmuseum ließ er es sich nicht nehmen,
jedes Jahr mit einer Überraschung aufzutreten. Einmal er trat mit
Zylinder und Peitsche als Kutscher auf und sang das Fiakerlied. Ein
anderes Mal wählte er ein Operettenlied für einen gefühlvollen Vortrag und zeigte seine romantische Seite. Für das Konzert 2021 textete er sogar ein humoristisches Coronalied.

Gemeeindeefe
e st

12.Sept.. 202
21

Erstkommunion [2] (Schuljahr 2020/2021)
Erstkommunion [3] (Schuljahr 2020/2021)
Tiersegnung
KMB Männerrunde
KFB Treffpunkt
Tanzkreis – Kreistanz
Marienandacht
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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

