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Endlich wieder: Kinderfest am 10. September, 15–18 Uhr (S.8)

Badevergnügen in Alterlaa

Viele WohnparkbewohnerInnen nutzen gerne das kühle Nass am
Dach und in den Hallenbädern. Die Badeanlagen sind für Kinder
ein großer Spaß, und viele Senioren nutzen die Bäder für den tägli-
chen Frühsport. Viele Berufstätige genießen es auch oft nach der
Arbeit ein paar Längen zu schwimmen. 
Seit Jahren gehören die Bäder in Alterlaa zu den bestgepflegtesten
Bädern Wiens. Nicht unbeträchtlich ist der Aufwand, um ein der-
art ungetrübtes Badevergnügen sicherzustellen. Die Reinigung der
Becken gehört ebenso dazu, wie die Kontrolle der Wasserqualität in
jedem der 14 Becken. Neben dem Bäderdienst sind noch Schlosser,
Installateure und Elektriker im Einsatz, um alle Pumpen, Filter, Lei-
tungen und Steuerungen in Schuss zu halten. 
Jedes Jahr kommt ein Inspektionsteam, das sich aus Vertretern der
zuständigen Magistratsdienststellen, des Gesundheitsamtes, der

Hausbetreuung und des Bezirkes zusammensetzt. Es werden neben
den Bädern auch die Saunen und Solarien auf einwandfreie Hy-
giene sowie auf Funktionstüchtigkeit der Elektro-installationen und
Alarmeinrichtungen überprüft, ebenso wie die regelmäßigen Auf-
zeichnungen des Bäderdienstes. Und es ist schon Tradition: Es gibt
auch heuer wieder ein hervorragendes Zeugnis. Nachdem ich nun
bereits seit über einem Jahrzehnt an der jährlichen Überprüfung
teilnehme, möchte ich mich auch heuer  wieder bei unserer Haus-
betreuung für die hervorragende Arbeit bedanken. 

Die Aussicht über Wien und Umgebung war wieder grandios !

Die Bäder in Alterlaa sind bestens gepflegt !!!!
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Kinderfest
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Veranstaltet vom Kultur- & Sportverband Alterlaa (KAE) unter
Beteiligung vieler seiner 30 Mitgliedsvereine und -organisationen im Wohnpark.

Organisiert vom Kinder- & Jugendclub Alterlaa (KJC).

hhhhh

Endlich wieder: 
Kinderfest am 10. September, 15–18 Uhr
Dieses Jahr kann es endlich wieder nach zweimalig coronabeding-
ter Absage stattfinden: Das traditionelle Kinderfest im Wohnpark,
das zeitgleich mit dem Kirtag der Wohnparkkirche stattfindet. Zwi-
schen den Blöcken – vom Robinson-Spielplatz bis zur Wohnpark-
kirche – wird wieder der Praterzug fahren und die kleinen und
großen Gäste zwischen den Stationen befördern.

Vereine & Co stehen hinter dem Fest

Wie üblich werden viele Vereine und Organisationen im Wohnpark
nicht nur Attraktionen für die Kinder anbieten, sondern teilweise
auch Einblicke in ihre Tätigkeiten geben und damit um Mitglie-
dernachwuchs werben. Die Bandbreite reicht vom Jiu-Jitsu-Klub
über den Keramik-, Gymnastik- und Kreativklub bis hin zum Kin-
der- & Jugendclub (KJC) um nur einige zu nennen. Mit Stationen
vertreten sind darüber hinaus wie üblich das Jugendzentrum und
die Bücherei Alterlaa sowie weitere Organisationen.

Die genaue Planung des Kinderfestes war zu Redaktionsschluss
zwar noch in Arbeit, fix ist jedoch der erwähnte Praterzug, den die
AEAG wieder freundlicherweise zur Verfügung stellt. Ebenso ist
der KAE, der Dachverband der Wohnparkvereine, bei der Miete
für eine Luftburg – die sonst bestimmt schmerzlich vermisst würde

– heuer eingesprungen. Eine Premiere nicht nur beim Kinderfest ist
weiters mit der neuen Kasperlbühne des KJC geplant.

Kindern einen tolles Fest bereiten

Während der KJC noch über weitere Ausrüstung für Stationen ver-
fügt, fehlen allerdings die Freiwilligen zur Betreuung. Aus diesem
Grund sucht man noch engagierte Papas, Mamas, Großeltern und
sonstige hilfreiche Mitbewohner:innen, um den kleinen Besu-
cher:innen ein tolles Fest zu bereiten. Wer es sich überlegen möchte:
Mit 1,5 Std. Engagement bleibt sogar noch die Möglichkeit in der
Restzeit mit dem Lebenspartner:in und den Kindern das Fest zu ge-
nießen. Der KJC freut sich jedenfalls über Rückmeldungen unter
kinderfest@kjc-alterlaa.at oder unter 0650/665 70 32. 

Die nächste

erscheint am 6. Oktober 2022 –
Redaktionsschluss 

ist am 16. September 2022
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Die Sommerpause ist vorüber und wir hoffen all unsere Lese-
rinnen und Leser konnten die letzten Monate erholsam nutzen.
Während dieser Zeit wurde akribisch an der Auswertung unse-
rer Umfrage gearbeitet. An dieser Stelle möchten wir uns bei
allen TeilnehmerInnen bedanken. Es konnten zahlreiche neue
Eindrücke und Informationen gesammelt werden, die im Laufe
des Herbstprogramms veröffentlicht werden. Bezüglich der Um-
frage bleibt folgendes festzuhalten:

Diese Aktion wird seit Jahrzehnten immer wieder von der SPÖ-
Alterlaa gemeinsam mit der WAZ durchgeführt. Und dies mit
großem Erfolg. Die Wünsche, Anregungen, Vorschläge und
auch Beschwerden der Bewohnerinnen und Bewohner waren
und sind für uns schon immer von großem Interesse.

Als kleiner Verlag besitzt die WAZ nicht alle nötigen Ressour-
cen und Kapazitäten, um nötige Maßnahmen für die rasche
Umsetzung in die Wege leiten zu können. Bezirksbezogene The-

men werden mit dem Bezirk bearbeitet, Vorschläge auf Um-
setzbarkeit geprüft und vielfach auch realisiert. 
Es ist auch zu beachten, dass Themen die den Wohnpark Al-
terlaa direkt betreffen, oftmals nur von der Alterlaa-AG umge-
setzt werden. Vielfach wurde in der Vergangenheit dies auch
von engagierten Mieterbeirätinnen und Mieterbeiräten unter-
stützt. Daher werden wir weiterhin Anregungen, Wünsche, Be-
schwerden in Form von Leserbriefen oder aus Umfragen wie
die Jahre zuvor an die gewählte Mietervertretung weiterleiten. 

Bevor wir die Umfrage gestartet haben wurde von den Mitar-
beiterInnen der SPÖ und uns Fragen formuliert, die von gro-
ßem Interesse sind, und in den Befragungsbogen aufgenommen.
So wurden auch Themen, die immer wieder Gegenstand von
Diskussionen im Wohnpark Alterlaa sind wie z.B. das Radfah-
ren, berücksichtigt. 

In dieser Ausgabe wird eine erste Auswertung der Fragebogen-
aktion auf Seite 4 präsentiert.

Alexander W. Träger

Impressum:  
 

Impressum: Medieninhaber und V
el.: (01) T 514 34 1134, Fax: (01) 514 34 1110, E-Mail: porter@aon.at, 

€ 15,40 inkl. MWSt., bei Beziehern außerhalb des W

 
 

erleger: und VVe erlagsgmbH, porter press V Herausgeber:
, Fax: (01) 514 34 1110, E-Mail: porter@aon.at, Produktion und Druck: 

ohnparks/Osramgrünziehern außerhalb des WWo

 
 

Herausgeber: , rägerr,TTr.A. WW. erwRedaktion und VVe
Produktion und Druck: Donau Forum Druck; 1230 W

iesenstadt zzgl.nde/WWi € ersandkosten, 25,– VVe

 
 

erwaltung: Heiligenstädter Lände 29/2.0G, 1190 W
-Jurmann-Gasse 9, alterien, WWaDonau Forum Druck; 1230 W Jahresabonnement: 

Erscheinungsweise: 8x jährlich, periodisch, Erscheinungsort: 

 
 

ien, 90 WW
Jahresabonnement: 

Erscheinungsort: ienWWi

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Offen gesagt

Transparenz und Regeln 
für gutes Zusammenleben
Mieter:innenbefragungen als wichtiges Instrument 
für Wohnzufriedenheit

Im Wohnpark Alterlaa leben fast 10.000 Menschen. Diese haben
unterschiedliche Vorstellungen und Bedürfnisse. Daher ist es sinn-
voll, dass von der WAZ eine Befragung durchgeführt wurde, an der
alle Bewohner:innen teilnehmen konnten. Langjährige Wohnpark-
bewohner:innen wissen, solche Befragungen gab es auch in der Ver-
gangenheit. Aktuell wurden Fragen zu unterschiedlichen
Dimensionen wie Wohnzufriedenheit, Klima und Umwelt und die
Grünraumgestaltung gestellt. 

Eindeutige Erklärung von Vorstandsdirektor Steurer 
zum Radfahren im Wohnpark

Eine Frage in der Befragung bezieht sich konkret darauf, ob inner-
halb der Wohnhausanlage das Fahren mit Rädern und e-Scootern
dauerhaft zugelassen werden soll. Vorstandsdirektor Steurer hat er-
klärt, dass die Mehrheit entscheiden soll, ob das Radfahren im
Wohnpark Alterlaa erlaubt werden soll, oder weiterhin verboten
bleibt (vgl. WAZ Juni/Juli 2022). 
Diese Vorgangsweise halte ich für begrüßenswert. Bereits im Mai
habe ich in meiner Kolumne dargelegt, dass zur Frage des Radfah-
rens auf den Oberflächen im Wohnpark alle Mieter:innen befragt
werden sollten (vgl. WAZ Mai 2022). Es ist dies eine Thematik, die

alle Bewohner:innen betrifft. Seit
Bestehen des Wohnpark Alterlaa
ist das Radfahren auf den Oberflä-
chen nicht erlaubt. Zusätzlich wur-
den die Grünflächen im Wohnpark
Alterlaa im Jahr 2015 auf den
Namen “Harry-Glück-Park“ ge-
tauft.

Klare Regeln für gutes 
Zusammenleben

Die AEAG als Grundeigentümerin
wird also nach Vorliegen der Be-
fragungsergebnisse entscheiden, ob das Radfahren erlaubt wird
oder nicht und welche Regelungen gelten. Zum Redaktionsschluss
dieser Ausgabe der WAZ liegen mir noch keine Ergebnisse der Mie-
ter:innenbefragung zum Thema Radfahren vor. Unabhängig vom
Befragungsergebnis wird es notwendig sein, klare Regeln aufzu-
stellen und diese auch zu kommunizieren. 

Es ist bedauerlicherweise ein Faktum, dass es Menschen gibt, die
auf andere keine Rücksicht nehmen. Leider gibt es diese auch im
Wohnpark. Genau deshalb sind klare Regeln notwendig. Diese
müssen kommuniziert werden. Ebenso ist es von Bedeutung, dass
auf deren Einhaltung geachtet wird. Klare Regeln und Transparenz
sind wesentliche Voraussetzungen für gutes Zusammenleben in
jeder Gemeinschaft.

Prof. Dr. Helmut Holzinger 
e-mail: Helmut.Holzinger23.gmx.at
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Frauencafe-Sommerfest 
Auch heuer veranstalten die SPÖ-Alterlaa  und die Kaufleute des
Kaufparks wieder ein Frauencafe-Sommerfest. Dieses Mal wird
Eva-Maria Marold ihr Kabarettprogramm „Vielseitig desinteres-
siert“ zum Besten geben. Für das leibliche Wohl sorgt die „Alm-
zeit“.

Frauencafe-Sommerfest
Freitag, 23. September 2022 – 19  Uhr
Kaufpark-Mall
Sie sind herzlichst eingeladen !

Kommunales

Das „Hüpfer“-Angebot wurde erweitert!
Seit März bringen im Rahmen eines Pilotprojektes der Wiener Li-
nien zwei WienMobil „Hüpfer“ Fahrgäste auf Abruf ans individu-
elle Ziel. Ich freue mich, dass dieses Angebot nun erweitert wird!
Ab sofort stehen die beiden vollelektrischen, barrierefreien Klein-
busse Montag-Freitag zwischen 7:00 und 19:00 Uhr zur Verfügung. 
Gefahren wird dabei in dem rund 5 km2 großen Gebiet rund um
die U6 Stationen Alterlaa und Erlaaer Straße zwischen der A23, der
Breitenfurter bzw. Brunner Straße, der Carlbergergasse sowie der
A2. 
Über https://www.wienerlinien.at/wienmobil/hüpfer oder die ko-
stenlose WienMobil App kann der Hüpfer ganz einfach gebucht

werden: die gewünschte Abholzeit sowie einen der 150 „virtuel-
len“ Start- und Ziel-Haltepunkt eingeben – schon wenige Minute
später wird man abgeholt. Das Angebot ist kostenlos!

Neue Buslinien für Liesing 
ab Herbst 2022
Neue, beziehungsweise geänderte Bus-Linienführungen bedeuten
deutlich kürzere Intervalle, optimierte Streckenführungen und die
Anbindung des Carée Atzgersdorf an die U6.
Ebenso wird es klimawirksame Maßnahmen beim Liesinger Bus-
netz geben. Zahlreiche Liesinger Buslinien werden voraussichtlich
ab 2024 als moderne Elektrobusse verkehren. Außerdem wird mit
dem Ausbau einer „Elektrogarage“ im Bereich der bestehenden
Busgarage bei der Siebenhirtenstraße begonnen.

Details dazu:

* Die neue Linie 61B führt von Vösendorf über die U6-Station Sie-
benhirten bis zum Liesinger Bahnhof direkt über die Ketzergasse.
Der 61B verstärkt Montag bis Samstag die bestehende Regional-
buslinie. Dadurch ist ein 15-Minuten-Intervall in der Ketzergasse
gegeben.

* Die 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 Fried-
hof wird künftig auch in den späten Abendstunden und an Sams-
tagen, Sonntagen und Feiertagen bedient. Damit ist auch eine

FRAGEBOGENAKTION 2022
Unter dem Motto „Mach mit“ startete die SPÖ Alter-
laa im Sommer 2022 gemeinsam mit der WAZ eine
Fragebogenaktion. Über 600 MieterInnen des Wohn-
park Alterlaa, der Osramgründe und In der Wiesen
haben daran teilgenommen. Zahlreiche Anregungen
und  Ideen wurden eingebracht. Ein toller Erfolg !

Hier erste Ergebnisse der Auswertung, weitere Information folgen
in den nächsten Ausgaben der Wohnparkzeitung:

Mehr als 75% der TeilnehmerInnen wohnen bereits seit mehr als 10
Jahren in Alterlaa. Diese lange Mietdauer lässt auf die hohe Wohn-
zufriedenheit schließen: 89 % der Befragten sind mit ihrer persön-

lichen Wohnsituation sehr bzw. eher zufrieden. Auch die Infra-
struktur des Wohnpark Alterlaa und Umgebung schneidet in der
Befragung ausgezeichnet ab: 82 % sind mit der Nahversorgung, 77
% mit der ärztlichen Versorgung, 82 % mit den Freizeitangeboten
und 92% mit der öffentlichen Verkehrsanbindung zufrieden bzw.
sehr zufrieden. Das Thema Sicherheit war im Rahmen dieser Be-
fragungsaktion ein ebenfalls wichtiger Bereich: 90 % der Teilneh-
merInnen geben an, dass sie sich im Wohnpark Alterlaa sicher
fühlen. Auch mit  der Gestaltung des Grünraumes sind 84 % der
Befragten zufrieden bzw. sehr zufrieden. Mehr als drei Viertel der
Befragten fühlen sich derzeit von der Teuerung betroffen. Die Zu-
friedenheit mit den Maßnahmen gegen Hitze ist nur zum Teil ge-
geben. 
Bezirksrätin Susanne Deutsch für die SPÖ Alterlaa: „Wir haben
viele Anregungen und Ideen erhalten und freuen uns, dass diese Ak-
tion so großen Anklang gefunden hat. Herzlichen Dank für Ihre
Teilnahme und Unterstützung der Aktion! Wir werden uns bemü-
hen, viele Wünsche nach Möglichkeit wieder umzusetzen. So ist es
auch bereits bei den vergangenen Aktionen gelungen, Ideen und
Vorschläge gemeinsam zu realisieren wie z.B. die Verlegung der
Busstation unter die U6-Trasse, der Liesingtalradweg wurde saniert
und beleuchtet, die Neugestaltung der Wohnparkstraße oder ein
neues attraktives Blumenbeet beim Interspar zur Verschönerung der
Wohnparkstraße. Der Umbau mit besseren Ampelrelationen im
Kreuzungsbereich  Wohnparkstraße/Anton-Baumgartnerstraße,
sowie eine eigene Abbiegespur für die Fahrzeuge von der Wohn-
parkstraße in die Anton-Baumgartnerstraße rechts abbiegend
wurde umgesetzt. Auch Verbesserungen wie die Beleuchtung des
Fußweges von der U6-Station kommend entlang des Billas zum A-
Block waren Ergebnisse von Befragungen und wurden von der
Hausverwaltung umgesetzt. Dieser erfolgreiche gemeinsame Weg
soll weiter fortgesetzt werden.“ 

H_WAZ_08_09_2022_H_WAZ_06_07_2022  25.08.22  15:35  Seite 4



August / September 2022 5

WAZ Kommunal

Wo ist die Patientenmilliarde?
Die Regierung Kurz/Strache war
unter anderem vom Gedanken zu
„Einsparungen im System“ getrie-
ben. Was mit System gemeint war,
wurde nie konkret definiert. Was je-
denfalls nicht unter Einsparung im
System zu verstehen ist, ist heute je-
denfalls klar: Ausgaben für „Mei-
nungsumfragen“, Message Control,
Beratungsunternehmen, neue Füh-
rungsfunktionen in den Ministe-
rien, etc. Eines dieser
„Leuchtturmprojekte“ war die Ein-

richtung der Österreichischen Gesundheitskasse.

Es wurde uns versprochen, dass durch die Zusammenlegung und
Umstrukturierung der Gebietskrankenkassen zu einer einzigen
Kasse Einsparungen in der Höhe von einer Milliarde Euro lu-
kriert werden, welche den PatientInnen zugutekommen sollte. 

Der Rechnungshof hat nachgerechnet: Statt Einsparungen von
einer Milliarde gab es Mehrkosten von 215 Millionen Euro!
Auch der Personalstand ist gestiegen, insbesondere in den Füh-
rungsfunktionen. Die Hebung von Synergieeffekten ist nicht er-
kennbar. Ebenso ist bisher nichts von einer Vereinheitlichung und
Harmonisierung der Leistungen zu sehen. 
Das wahre Ziel dieser Aktion war die Zerschlagung der Rechte
der Arbeitnehmervertretung. Dieses Ziel wurde zwar nie er-
wähnt, dafür aber als einziges erreicht.
Dies alles geschieht auf Kosten der Beitragszahler und damit auch
der PensionistInnen. Die „Selbstverwaltung“ – also dass die Ver-
sicherten selbst die Sozialversicherung gestalten – wurde zer-
schlagen. Jetzt kostet das alles auch noch Millionen Euro mehr.
Ein weiterer großer Schaden für den Sozialstaat, das Budget und
die Demokratie.
Die Versicherten wurden ihrer Beiträge zu den Sozialversiche-
rungen beraubt, die WählerInnen wurden getäuscht. Die Kas-
senfusion diente der ÖVP für Postenbesetzungen, um die
Sozialversicherung und die Kassen in ihrem Sinne umzufärben!

Kurt Danek

attraktive Anbindung an die U6 vom neuen Wohngebiet auf den
ehemaligen Mellergründen gegeben.

* Linie 64A: 
o Die Linie wird zukünftig das neue Wohngebiet Carée Atzgersdorf
an die U6 anschließen. Der Bus fährt von der Wiegelestraße über
die Breitenfurter Straße, Gregorygasse und Anton-Baumgartner-
Straße bis zur U6-Station Alterlaa. Der 64A wird darüber hinaus
bis zur Hödlgasse verlängert.
* Ebenso gibt es eine geänderte Linienführung von Alterlaa Rich-

tung Liesing. Ab der U6 Station Perfektastraße wird die Linie neu
über „An den Steinfeldern“ und Seybelgasse bis zum Bahnhof
Liesing geführt.

* Die neue Linie 64B bedient den bisherigen Linienast U6 Alterlaa-
Hetzendorf (S) der Linie 64A.

Wir sind für Sie da!

Die Klubabende der SPÖ finden nach der Sommerpause ab 8.
September 2022 jeden Donnerstag ab 19 Uhr im Klublokal des
Wohnparks, A6/02, statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der SPÖ-Alterlaa freuen sich über Ihren Besuch und stehen
auch für persönliche Gespräche gerne zur Verfügung. Sie sind
herzlichst eingeladen.
Wir sind für Sie aber auch unter Tel. und Fax. 667 90 58 und
E-Mail spoe-alterlaa@spw.at erreichbar.

Ihre Bezirksrätin 
Susanne Deutsch
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Judith Taschler 
„Über Carl reden wir morgen“
Wer noch eine spannende Lektüre vor der Theatersaison braucht,
dem kann ich das neue Buch von Judith Taschler empfehlen. Die ge-
bürtige Linzerin hat eine fesselnde, komplexe Familiengeschichte
geschrieben, die mich vom Anfang bis zum Ende begeistert hat. Der
Klappentext über den Kriegsheimkehrer ist etwas irreführend, da
Carl erst viel später im Roman auftaucht. 
Das Schicksal der Familie Brugger im oberösterreichischen Mühl-
viertel beginnt im Jahr 1828 und endet kurz nach dem ersten Welt-
krieg. Die einzelnen Charaktere der Familie Brugger werden einem
schnell vertraut, so dass man unbedingt wissen möchte, wie sie sich
weiterentwickeln, wie sie lieben und auch hassen.  Anton Brugger
übernimmt die Familienmühle seines Vaters und seine Schwester
Rosa beginnt als Dienstmädchen in der Stadt zu arbeiten. Antons
Sohn Albert erweitert erfolgreich den Familienbetrieb und holt sich
aus der Stadt eine Frau mit einem Geheimnis. Mit ihr bekommt er
vier Kinder, unter anderem die Zwillingsbrüder Carl und Eugen.
Ihr Leben und das der nahen Anverwandten wird meisterhaft zu
einem komplexen Gesamtkunstwerk verwoben. 

Ständig werden die Perspektiven ge-
wechselt und dieselben Geschichten
aus einem anderen Blickwinkel/einer
anderen Person erzählt, sodass die
Spannung aufrecht bleibt. Dabei wird
der Erzählfluss durch die Übergänge
von der Vergangenheit in die Gegen-
wart und wieder zurück aufrechter-
halten. Die Protagonist: innen sind
wirklich meisterhaft gezeichnet, weder Schwarz noch Weiß, besit-
zen Tiefe und entwickeln glaubhaft ihre Gefühle und ihre Persön-
lichkeiten, bis hin zum leicht offenen Ende, das dann doch sehr
plötzlich kommt.  
Der Autorin ist es gelungen, einen vielschichtigen Einblick in das
bäuerliche Leben des Mühlviertels, in das oft grausame Stadtleben
und in die Schrecknisse des ersten Weltkrieges zu geben. Sie hat
dazu ausgezeichnet recherchiert und somit ein fundiertes Gesamt-
kunstwerk geschaffen. Der spannende und flüssige Schreibstil
macht das Buch zu einem Lesevergnügen erster Klasse und der neue
Roman ist eine wirklich gut durchdachte Familiengeschichte mit
allem was dazu gehört!

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

* Probleme für Seniorinnen und Senioren:
Gerade im höheren Alter stellt Mobilität ohnehin schon eine Her-
ausforderung dar. Hier braucht es nicht noch mehr Erschwernisse,
sondern Unterstützung. Für einige Betroffene heißt die Uhrzeiten-
regelung von 22 Uhr, dass ihre Kinder und Enkelkinder am Abend
viel seltener oder gar nicht mehr zu Besuch kommen können und so
der zwischenmenschliche Kontakt auch deutlich darunter leidet.
* Ärger bei Liesinger Unternehmen:
Die Liesinger Unternehmen und vor allem die Liesinger Heurigen-
wirte haben sich massiv über Gästeschwund aufgrund der Uhrzei-
tenregelung beschwert. Die Gäste würden nämlich lieber nach
Perchtoldsdorf fahren, wo es eine solche Regelung sowohl zu Mit-
tag als auch am Abend nicht gibt.
* Bezirksvorsteher Gerald Bischof ist auf ÖVP Linie
Erfreulich ist, dass der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof
offenbar der gleichen Meinung bei der Herabsenkung der Uhrzei-
tenregelung auf 19 Uhr ist wie die Liesinger ÖVP. Er äußerte sich
dazu am 16. Mai 2022 im „Kurier“: „Ich hätte auch damit Leben

können, dass bei uns im Bezirk die Kurzparkzone nur bis 19 Uhr
gilt.“ 

Laut Gasselich und Bertagnol von der ÖVP belastet die überlange
Uhrzeitenregelung die Bevölkerung nur unnötig und muss rasch auf
19 Uhr gesenkt werden. Gemeinsam sollte man dies jetzt auch als
Anstoß nehmen, um mit einer mehrmonatigen Testphase die ver-
kürzte Gültigkeitsdauer zu evaluieren. Gerade der Anschein einer
Geldbeschaffung muss abgelegt werden und stattdessen gemeinsam
nachhaltige Lösungen für die Liesinger Bevölkerung geschaffen
werden.

Dominik Bertagnol und Patrick Gasselich
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Sprechen 
und verstehen
Der Schulbeginn steht unmittel-
bar bevor. In wenigen Tagen ver-
sammeln sich morgentlich
wieder viele Eltern auch vor un-
seren Volksschulen im Wohn-
park Alt-Erlaa, und das nicht
lautlos. Ungewollt wird man
wieder Zeuge einer heute weiter
verbreiteten und auch weiter
entwickelten Umgangssprache.
Klar, lebende Sprachen zeichnen

sich durch einen steten Wandel und eine Weiterentwicklung aus.
Auffällig, und das nicht nur im Wohnpark, ist, dass heute weit-
gehend nur mehr von Kids und nicht mehr von Kindern ge-
sprochen wird. Klingt gebildeter, man/frau gibt vor auch des
Englischen mächtig zu sein, scheinbar. Weitgehend unbekannt
scheint zu sein, dass es sich dabei um einen Slang-Ausdruck
handelt - schon wieder ein englisches Wort. Also Slang bedeu-
tet niedere Umgangssprache, Sondersprache besonderer Kreis,
als Adjektiv derb oder unfein.

Ich habe Zweifel, dass das so beabsichtigt ist. Die Sprache wird
also nicht nur zur Verständigung, sondern auch zum Vorgeben
falscher Tatsachen wie „ich kann auch Englisch“, verwendet.
Militärs würden von Täuschen und Tarnen sprechen.

Es soll hier aber nicht der Eindruck erweckt werden, dass nicht
Ausdrücke, neue Worte, auch aus anderen Sprachen übernom-
men werden dürfen. Die wissenschaftliche Entwicklung schrei-
tet in verschiedenen Bereichen und unterschiedlichen Ländern
unterschiedlich rasch voran, man denke gegenwärtig nur an die
Informatik. Wenig überraschend, dass das auch sprachliche
Auswirkungen hat. Es erleichtert schließlich auch die Verstän-
digung. Übersehen soll auch nicht werden, dass die Entwick-
lung der Sprachen auch bestehende Herrschaftsstrukturen
reflektiert, sowohl im nationalen als auch im internationalen
Rahmen – doch das ist ein eigenes Kapitel.
Die Übernahme von Ausdrücken geht aber in beide Richtun-
gen. Doch kehren wir zu den Kindern zurück und zu einer um-
gekehrten sprachlichen Wanderung. Im Englischen wird heute
noch für das Wort Kindergarten der uns wohlvertraute Aus-
druck „kindergarten“ verwendet, wohl klein geschrieben und
aber unverändert mit „t“ statt „d“ wie im „garden“. Dass ging
sogar so weit, dass in ehemals britische dominierten Ländern
wie Ägypten ich noch vor Jahren in Luxor ein Schild mit „kin-
dergarten“ und zusätzlich in arabischer Transkription, also
buchstabengetreuer Umschrift, entdeckte. Und Kindergärtner:in
heißt heute noch im Englischen „kindergarten teacher“.
Ich wünsche allen unseren Kindern ein erlebnis- und erfolgrei-
ches Schuljahr. Möge die Freude und Neugier der ersten Schul-
tage eine Leben lang anhalten, für das unbeschreiblich
erfüllende Abenteuer eines lebenslangen Lernens!

Wilhelm L. Anděl
wilhelm@andel.at

8. Frauencafe Sommerfestin der KAUFPARK-MALL ALTERLAA

Eva-Maria Marold„Vielseitig desinteressiert“
Eva Maria Marold ist Schauspielerin, Hausfrau, 
Kabarettistin, Sängerin, Mutter, Autorin, Moderatorin, Mediatorin und Tänzerin. Jedenfalls ist sie vielseitig. Aber jetzt ist sie 

auch noch vielseitig desinteressiert! Was 
erlaubt sie sich!!?? Vielseitig? – Ja, bitte. 
Desinteressiert? – Nein, danke.

Liesinger Frauen

Freitag, 23. September 2022 
um 19:00 Uhr      Freier Eintritt
Für Ihr leibliches Wohl sorgt die „AlmZeit"
Die zu diesem Zeitpunkt gültigen Coronaregeln werden angewendet!
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Stellungnahme SPÖ/WAZ-Umfrage

Vor Kurzem gab es eine Umfrage zu wohnparkrelevanten Themen
von WAZ und SPÖ Alterlaa. Der Mieterbeirat, als gewählte Mie-
ter:innenvertretung im Wohnpark Alterlaa, wurde im Vorfeld nicht
darüber in Kenntnis gesetzt, dass es darin auch um das Radfahren
im Wohnpark geht, welches vom Mieterbeirat initiiert worden ist.
Wir distanzieren uns hiermit von dieser Umfrage und sind der Mei-
nung, dass parteipolitische Umfragen nicht mehr Gewichtung
haben sollten als die Interessen und Umsetzungen der gewählten
Mieter:innenvertretung. 

Ein Heisl für alle!

Am Robinsonspielplatz (Spielplatz zwischen A- und B-Block) gab
es bis vor kurzem keine Toilette. Große und kleine Menschen sind
daher meist in die Büsche gegangen, genau da wo auch begeistert
fangen und verstecken gespielt wird. In den letzten Monaten haben
sich viele Mieter:innen mit dieser Problematik an den Mieterbeirat
gewandt und sich eine Toilette an Ort und Stelle gewünscht. Seit
Mitte Juni ist es so weit: Das öKlo – eine Trockentoilette – ist bei
uns am Robinsonspielplatz eingezogen. 

Was ist ein öKlo? 
öKlos sind Trockentoiletten, was bedeutet sie funktionieren ohne
Wasser. Außerdem benötigt man weder Strom noch Chemikalien
und sie sind völlig autark. Der Kamineffekt sorgt bei dieser nach-
haltigen Lösung für ausreichend Belüftung. Stuhl und Urin werden
in 2?60 L Fässern gesammelt und durch ein integriertes Sieb ge-
trennt. Sägespäne, die nach der Benutzung aufgestreut werden, sor-
gen für angenehme Gerüche. 

Aber das Allerwichtigste ist: Haltet es sauber, hinterlasst es so wie
ihr es auch vorfinden wollt (oder noch schöner) und bitte gebt alle
gut auf das öKlo acht, damit es uns noch lange erhalten bleibt. 

Sicherheitsführung am 24. September 2022

Eine Führung mit Herrn Gierolla durch den Wohnpark Alterlaa
zum Thema Sicherheit. Details werden noch bekannt gegeben. Um
Anmeldung per E-Mail wird gebeten.

Radfahren im Wohnpark

Weltweit steigt die Zahl der Radfahrenden. Ein Trend, der ange-
sichts der Klimakatastrophe, in welcher wir uns befinden, geför-
dert werden sollte und weltweit auch wird. Im Jahr 2022 ist es
undenkbar, nachhaltige Mobilitätsformen in irgendeiner Form noch
zu verbieten, sei es aus klimatechnischen oder gesundheitlichen
Gründen. Wer aus diversen Gründen auf ein Auto verzichtet, um
sich nachhaltig fortzubewegen, sollte das unter Einhaltung von ge-
wissen Regeln auch tun dürfen. Vor allem Menschen, welche auf-
grund ihrer Gehbeeinträchtigung auf Roller oder Räder angewiesen
sind, sollten nicht länger bestraft und in den Untergrund verbannt
werden. Außerdem sollte die Sicherheit von gerade älteren oder be-
hinderten Menschen und Kindern bzw. Familien nicht zur Abstim-
mung stehen. In der Garage kommt es nicht selten zu gefährlichen
Situationen, welche gerade für Radfahrende besonders unange-
nehm sind. 
Der große positive Zuspruch zum Thema Radfahren an der Ober-
fläche, der den Mieterbeirat als auch die Hausverwaltung inner-
halb der letzten Monate erreicht hat, spricht für sich. Wir freuen
uns, dass wir den Mieter:innen, welche bislang nicht gehört wur-
den, eine Stimme geben konnten und fühlen uns dadurch in unse-
rem Engagement bestärkt. 
Der MBR setzt sich ein für ein respektvolles, zeitgemäßes Mitein-
ander und für Nachhaltigkeit in unserem wunderschönen Wohn-
park Alterlaa.

Gastbeitrag: Ja, es ist wieder Fuchsbaby-Zeit

Silvia Groniewicz ist Wohnparkbewohnerin und begeisterte Foto-
grafin. Während der Corona-Pandemie hat sie vermehrt Füchse fo-
tografiert und zu dem Thema recherchiert.
Derzeit sind sie wirklich zuhauf im Wohnpark unterwegs und man
begegnet ihnen abends und nachts doch recht häufig. Das bedeutet
aber nicht, dass sie verloren gegangen sind oder Hilfe benötigen.
Wenn sie das erste Mal den Bau verlassen sind sie wirklich noch
winzig, blauäugig (in beiden Sinnen des Wortes), tolpatschig, schaß-
augat und vor allem neugierig und naiv. 

Gerade in den ersten zwei Wochen außerhalb des Baus kommen sie
deswegen immer wieder in Gefahr bis sie die Umgebung etwas bes-
ser kennen lernen. Wenn ihr ein Fuchsbaby seht, bleibt stehen und
beobachtet es. Verjagt es, wenn es wo ist, wo es nicht sein sollte
(auf der Straße, in der Garage, am Eingang zu einer Stiege, etc),
aber ansonsten, lasst es bitte einfach sein. Füchse sind Katzen nicht
unähnlich, meine haben auch gern mitten auf der Straße am
Asphalt geschlafen weil der die Hitze gut hält.

Danach sind sie auch noch ein Weilchen übermütige Teenager. Auch
kein einfaches Alter. Es ist normal, dass man die Eltern nicht sieht.
Diese sind unterwegs Futter suchen und wissen, wie sie sich vor
Menschen verstecken können.
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KEIN FUTTER geben! 
Für Füchse die Menschen mit Futter verbinden endet es oft schlecht.
Sie finden derzeit genug Futter. Sowohl Abfälle als auch Insekten
und Mäuse.

Füchse sind auch tagsüber häufig in bewohnten Gebieten anzu-
treffen. Da sie den Menschen nicht als Gefahr sehen, ist es kein
“abnormales” Verhalten, wenn sie nicht direkt fliehen.
Bitte nicht versuchen sie einzufangen.
Wenn ihr sie beobachtet und es ihnen wirklich schlecht geht (sprich
sie stehen nicht auf, sind verletzt, kein Fell und zerkratzt, etc), dann
ruft die Wildtierhotline der Stadt Wien. Die kommen aber nur,
wenn das Tier wirklich schon so krank ist, dass es sich nicht mehr
bewegen kann. Die Hilfe sieht dann so aus, dass das Tier in der
Regel eingeschläfert wird. 

Also bitte erfreut euch an unseren Mitbewohnern. Lasst die jungen
Füchse die Gegend erkunden und nehmt Rücksicht auf ihre Unbe-
darftheit und Naivität.

Eine Ergänzung von Brigitte Sack (Wohnpark-TV):
Kürzlich wurden unsere Füchse leider sogar mit ganzen Hühnern
gefüttert. Sie haben sich damit auf den Spielplatz des Kindergar-
tens zurückgezogen. Dort wurden die Hühner von den Füchsen zer-
fleischt und teilweise gefressen. Die Reste blieben dann dort liegen
wo sonst die Kinder spielen. Herumliegendes Futter für Füchse und
Co. lockt außerdem Ratten an! 

Hallo, hört mich jemand?

Während der Sommerpause hat die Redaktion zwei Lesermeinun-
gen erhalten, wo wir meinen, dass diese unbedingt Gehör finden
sollten.

Sollten Sie sich bei diesen Themen angesprochen fühlen können Sie
sich jederzeit unter porter@aon.at bei uns melden!

Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner!

Die Bevölkerungsdichte unseres Grätzels hat stark zugenommen
und damit auch der dringende Bedarf nach Liften zur U6-Station
Alt Erlaa. 
Die derzeitige Lage macht es Menschen mit

• Geh-Behinderung 
• Rollstuhl
• Rolator
• Kinderwagen

schier unmöglich, die U-Bahn Alt Erlaa jederzeit barrierefrei zu er-
reichen. 
Es manifestiert sich unübersehbar die Tatsache, dass wir auch auf
der Wiesenstadt-Seite Aufzugs-Anlagen brauchen. 
Anita und ich haben eine Unterschriften-Initiative gestartet um den
Wiener Linien die Dringlichkeit unseres Anliegens auch wirklich
nahelegen zu können. 
Ab nächster Woche werden im Kaufpark Alt Erlaa bei freundlich
geneigten Kaufleuten und Lokalbetrieben Unterschriften-Listen auf-
liegen. Wir werden diese Örtlichkeiten mit einem A4-Aushang
kennzeichnen. 

Bitte helft mit, damit unser Erlaa durch die Barrierefreiheit für
ALLE lebenswert bleibt.  DANKESCHÖN 

Lisa Zirn-Slama 
Anita Engel

Wir sammeln Unterschriften
für den Bau von Aufzugs-
Anlagen zur U-Bahn auf 
der Wiesenstadt-Seite.

Bitte unterschreibt     

AUFZUGS-INITIATIVE
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Vorschlagsrecht                  

Seit gewisser Zeit anerkennt Gesiba das Vorschlagsrecht nicht, das
Recht, das mit einigen Erstmietern des C-Blocks vertraglich verein-
bart und den anderen Mietern freiwillig eingeräumt wurde. Fak-
tum ist, dass das Vorschlagsrecht seit über 35 Jahre gelebt wurde
und recht gut funktioniert hat bis Gesiba einseitig dieses Recht ent-
zogen hat, obwohl die Mieter hierauf einen Rechtsanspruch er-
warben. Gesiba hat auch nicht für nötig empfunden uns Mieter, die
gleichzeitig als Aktionäre der AEAG fungieren, darüber zu infor-
mieren, geschweige ihre Entscheidung zu begründen. Kenntnis
davon konnte ein gerade beim Umzug befindlicher Mieter erlan-
gen, der die böse Überraschung erlebt hat als er oder sie der Haus-
verwaltung den Nachmieter vorschlagen wollte aber nicht durfte;
oder durch die Informationen des Miterbeirats, die in dieser Zeit-
schrift erschienen sind. Der MBR hat das Problem geschildert, je-
doch nicht gelöst, und uns geraten allfällig den Rechtsweg zu
beschreiten.

Da mir meine Wohnung zu groß geworden ist und ich in eine klei-
nere Wohnung umziehen möchte, blieb mir nichts anderes übrig als
dieses Vorschlagsrecht gerichtlich mit Hilfe meines Anwalts und der
Rechtschutzversicherung durchzusetzen. Einen außergerichtlichen
Vergleich hat Gesiba vehement abgelehnt, vermutlich weil es genug
Mittel gibt, die auch aus Teilen unserer Mieten stammen, und zur
Finanzierung der Gesiba-Anwälte dienen. Die nächste und wahr-
scheinlich abschliessende Verhandlung wird am Bezirksgericht Lie-
sing am 26. September 2022 stattfinden.  

Die vom Vorschlagsrecht betroffenen Mieterinnen und Mieter kön-
nen sich bei mir melden, wenn sie Hinweise oder Zeugen haben,
die in der Lage sind zu bestätigen, dass den Mietern ein Vor-
schlagsrecht eingeräumt wurde bzw. zugestanden wurde, obwohl
dieses im Vorvertrag aber nicht im Mietvertrag vorgesehen war.
Kurzum, jeder den jemanden kennt, der/die das Vorschlagsrecht
ausgeübt hat, wäre ein hilfreiches zusätzliches Beweismittel.

Mag. Tatjana Penava, C8/1703, 
Tel.: 0699 /1000-1017  

mailto: tatjana.penava@aon.at

Nachtrag aus dem Jahr 2021 vom MBR (Ausgabe 8-9)

Wohnungsweitergabe Block C

Bis vor einiger Zeit war es üblich, dass Erstmieter*innen im C-
Block zumindest Nachmieter*innen vorschlagen konnten. Die Aus-
wirkungen waren zwiespältig: Ausziehende Mieter*innen ersparten
sich unnötige Rückbauten und andere kamen schneller zu einer
Wohnung im Wohnpark. Demgegenüber standen Wohnungsange-
bote mit deutlich überhöhten Ablösen und Qualitätsmängeln in den
übernommenen Wohnungen. Aus welchen Gründen auch immer –
die AEAG hat sich vor kurzer Zeit entschlossen diese Vorgangs-
weise im Block C zu beenden.
In der Folge haben sich einige Erstmieter*innen mit entsprechen-
den Anliegen an uns gewandt.

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 tatsäch-
lich nur freiwillig von der AEAG dieses Recht bislang eingeräumt.
Fazit: Die Lage scheint wie so oft im Mietrecht unklar – es besteht
sogar der starke Verdacht, dass die allfälligen Rechte aus den Vor-
verträgen 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 Hal-
tung 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 Mie-
terbeirät*innen sind einfach keine Wohnrechtsexpert*innen.
Selbst kleine, individuelle Probleme sind meist bei professionellen
Beratungsangeboten besser aufgehoben. Sobald es um große The-
men 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 - übernah-
men.

Aus diesem Grund haben zwei Arbeitsgruppen gemeinsam den
Kontakt zu Wohnrechtsexperten gesucht und in Form eines nam-
haften 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 ge-
bracht.

Einerseits können wir nun die Probleme und die Sichtweise der Ver-
mieterseite besser nachvollziehen, andererseits wissen wir nun ge-
nauer um die Rechte der Mieter*innen Bescheid. Dennoch ist unser
Ziel weiterhin gemeinsam mit der AEAG Vorgangsweisen zu fin-
den, die in beiderseitigem Interesse sind. Sobald es hier Ergebnisse
gibt, werden wir selbstverständlich wieder berichten.
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Tramwaytag 2022: 
Von Herzen Wiener Linien
Wiener Linien Tramwaytag am 3. September – 
Erstmals Recruiting-Schwerpunkt dabei
Öffi-Fans können beim Tramwaytag am 3. September wieder hin-
ter die Kulissen der Wiener Linien blicken. Von 10 Uhr bis 17 Uhr
wartet auf die Besucher*innen am Bahnhof Brigittenau und dem
Vorplatz der U-Bahn-Station Spittelau ein umfangreiches Pro-
gramm rund um die Themen Mobilität, Nachhaltigkeit und Job-
Möglichkeiten bei den Wiener Linien. Die Veranstaltung findet
bereits zum zweiten Mal als zertifiziertes Green Event statt.

Interaktive Mitmachstationen und vielfältiges Programm 
für Groß und Klein
Für die Besucher*innen gibt es am Tramwaytag wieder ein vielfäl-
tiges Mitmach- und Unterhaltungsprogramm. „Man kann einen
Blick hinter U-Bahn, Bus oder Bim werfen, spannende Ausstellun-
gen und interaktive Mitmachstationen entdecken oder bei einem
Abstecher in die Recruiting-Bim die beruflichen Möglichkeiten bei
den Wiener Linien kennenlernen. Der Tramwaytag ist ein Highlight
für alle großen und kleinen Wiener Linien Fans“, betont Günter
Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.
Die Wiener Linien präsentieren sich dieses Jahr auch als attraktive
Arbeitgeberin. In der Recruiting-Bim am Bahnhof Brigittenau gibt
es die Möglichkeit mit Recruiter*innen den eigenen Lebenslauf zu
besprechen und Infos zu aktuellen Job-Möglichkeiten bei den Wie-
ner Linien zu bekommen.

Nachhaltigkeit und WienMobil
Am Vorplatz der U-Bahn-Station Spittelau gibt es begrünte Inseln
und jede Menge Fakten rund um Nachhaltigkeit bei den Wiener
Linien zu entdecken. Eine Quizstation rundet die Themenausstel-
lung ab. Auch über das Mobilitätsangebot in den WienMobil Sta-
tionen wird umfassend informiert. Etwas Geschick ist beim
WienMobil Rad Parkour gefragt.
Der Bahnhof Brigittenau zeigt den Öffi-Betrieb, wie er für die Fahr-
gäste selten zu sehen ist: Die Technik hinter den Fahrzeugen, die
Lehrlinge bei ihrer Arbeit und noch vieles mehr. Außerdem gibt es
Spannendes über den Öffi-Ausbau U2xU5 und die neuen Bahn-
steigtüren zu lernen. Mit dabei sind auch die U-Bahn-Stars. Sie be-
geistern schon seit Jahren die Wiener Fahrgäste mit kostenlosen
Auftritten in den U-Bahn-Stationen.
Als Green Event entspricht der Tramwaytag den Kriterien des
Österreichischen Umweltzeichens für Green Events. Um diese Zer-
tifizierung zu erhalten, wurde eine Vielzahl an Maßnahmen im
Sinne des Klimaschutzes umgesetzt: Die Programmfolder sind auf
Ökopapier gedruckt, Transparente werden zu Taschen upgecycelt,
es gibt die Möglichkeit zur sortenreinen Müllentsorgung vor Ort,
und vieles mehr.

Kostenlose Öffis und Oldtimer-Fahrten zum Tramwaytag
Die Oldtimer-Straßenbahnen, unter anderem eine geschmückte
Garnitur des E1, sowie ein barrierefreier Flexity werden von 10
Uhr bis 17 Uhr als Zubringer über den Ring zur Wexstraße fahren.
Ein weiterer Zubringer fährt von Floridsdorf zur Wexstraße. 
Am 3. September fährt man mit dem Sonderfahrschein zwischen 8
Uhr und 20 Uhr kostenlos mit allen Öffis der Kernzone Wien. Das
Ticket beinhaltet die Fahrzeuge der Wiener Linien, die S-Bahn, Bad-
ner Bahn und Busse des VOR. Den Sonderfahrschein gibt es in allen
Info- und Ticketstellen der Wiener Linien oder zum Download
unter www.wienerlinien.at/tramwaytag.

Der Tramwaytag im Überblick:
Samstag, 3. September, 10 Uhr bis 17 Uhr
Bahnhof Brigittenau – Wexstraße 15, 1200 Wien
Vorplatz U4/ U6 Spittelau, 1090

Erreichbarkeit: U6 Jägerstraße, 31 Wexstraße
Sowie die Straßenbahnlinien 2,5,30 Jägerstraße und der Bus 5B
Wexstraße

Der Bahnhof Brigittenau liegt nur neun Gehminuten von der Sta-
tion Spittelau entfernt. Es werden auch WienMobil Fahrräder vor
Ort zur Verfügung stehen.
Die Veranstaltung ist barrierefrei und kostenlos zugänglich.
Weitere Informationen: www.wienerlinien.at/tramwaytag

Neue, hochmoderne Rettungsstation 
in Liesing plangemäß eröffnet worden

Erste Rettungsteams fahren bereits von ihrem modernen Standort in
der Seybelgasse zu Einsätzen in ganz Wien aus.

©
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„Die Rettungsstation in der Seybelgasse 3 spielt für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Berufsrettung Wien alle Stückl und
verbessert die Versorgung insbesondere der Bevölkerung des 23.
Bezirks. Mit der Rettungsstation Liesing leisten wir einen zudem
weiteren Beitrag für eine klimafreundliche Stadt samt Photovoltai-
kanlage und einer extensiven Dachbegrünung“, so Gesundheits-
stadtrat Peter Hacker anlässlich der Eröffnung der neuen
Rettungsstation in Liesing nach einer knapp zweijährigen Bauzeit
und Errichtungskosten in der Höhe von rund 6,6 Millionen Euro.
Neben Gesundheitsstadtrat Hacker machten sich auch der Be-
zirksvorsteher Gerald Bischof, Wien Holding-Geschäftsführer Oli-
ver Stribl und der Leiter der Berufsrettung Wien, Rainer Gottwald
ein Bild vom neuen und modernen Standort.
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Vom U-Bahn-Ausbau U2xU5 mit der U5-Verlängerung bis nach
Hernals und der U2-Verlängerung bis zum Wienerberg werden die
Fahrgäste der Wiener Linien stark profitieren: In Summe ersparen
sich die 600.000 Öffi-Nutzer*innen, die direkt entlang der neuen
U-Bahn-Stationen unterwegs sind, täglich 1,3 Millionen Minuten
an Fahrzeit bzw. 905 Jahre Fahrzeit jährlich. Denn mit dem Ausbau
von U2 und U5 und den damit entstehenden neuen Direktverbin-
dungen ergeben sich große Zeitersparnisse. Das belegt eine aktuelle
Studie des Österreichischen Institut für Raumplanung (ÖIR).
„Der U-Bahn-Ausbau ist ein kraftvoller Schutz für unser Klima.
Ein noch attraktiveres Öffi-Netz bringt allen Wienerinnen und Wie-
nern Netto-Ersparnisse bei Zeit, Nerven und Sprit. Auch wer die U-
Bahn bereits nutzt, wird mit U2xU5 zukünftig noch besser und
schneller in der Stadt unterwegs sein“, sagt Öffi- und Finanzstadt-
rat Peter Hanke. 
Durch den Ausbau des U-Bahn-Netzes werden PKW-Nutzer*innen
vermehrt auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Das hat positive
Auswirkungen für die Umwelt: Denn dadurch verbrennen Autos
jährlich ca. 2,4 Millionen Liter Benzin und Diesel weniger – das
sind ca. 15.000 Badewannen oder ein olympisches Schwimmbecken
gefüllt mit fossilem Treibstoff, der in Wien mit dem Klimaschutz-
projekt U2xU5 eingespart wird. 

Sanierung der Dirmhirngasse 
früher abgeschlossen
Ab Mittwoch, den 24.8.2022 ist die Dirmhirngasse zwischen Ru-
dolf Waisenhorn Gasse und Breitenfurter Straße nach der Belags-
sanierung wieder befahrbar. 
Die Sanierung der Dirmhirngasse inkl. Schartlgasse konnte dank
des Einsatzes der MA 28 und der Baufirma früher abgeschlossen
werden.

Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien: „Der Öffi-
Ausbau U2xU5 ist ein umfassender Rettungsring für unser Klima.
Ein dichteres Öffi-Netz hat positive Effekte, von denen die Fahr-
gäste direkt profitieren. Zusätzlich schafft der U-Bahn-Ausbau Platz
für eine nachhaltige Flächennutzung an der Oberfläche und mehr
Grünflächen.“ 
Mit U2xU5 wird jede vierte Öffi-Fahrt in Wien beschleunigt – um
bis zu zwanzig Minuten in eine Fahrtrichtung. Mit der U5 fahren
Fahrgäste beispielsweise zukünftig elf Minuten vom Elterleinplatz
zum Karlsplatz. Aktuell brauchen Öffi-Fahrgäste für die Strecke
noch rund 23 Minuten. Mit dem PKW braucht man für dieselbe
Strecke auch zukünftig zwischen 20-30 Minuten (exklusive Park-
platzsuche). 
In Summe werden circa 300.000 Wiener*innen in Gehdistanz zu
einer neuen U2-Station oder U5-Station wohnen. In Hernals liegen
beispielsweise 80% der Wohnungen und mehr als 90% der Schu-
len im Einzugsbereich der U5 Elterleinplatz und U5xS Hernals. Die
neue U2 sorgt ebenfalls für einen noch besseren Öffi-Zugang: z.B.
in Margareten befinden sich 100% der Wohnungen, Arbeitsplätze
und Schulen innerhalb von 500 Meter zu den Stationen U2xS
Matzleinsdorfer Platz, U2 Reinprechtsdorfer Straße oder U2xU4
Pilgramgasse. 

©
 O

L
N

 O
ff

ic
e 

L
e 

N
om

ad
e.

Studie: Öffi-Ausbau U2xU5 erspart Wien täglich 1,3 Millionen Minuten Fahrzeit
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Gedankensplitter
Es war schon lustiger

Soeben habe ich einige Schlagzeilen in den Medien gelesen:
„Grösstes AKW : Beschuss und Explosionen“, „Fachleute war-
nen vor Extremhitzegürtel“, „China verlängert Manöver vor Tai-
wan“ , „600 Prozent Preissteigerung bei Energie“ und einige
weitere sehr bedrohlich klingende Formulierungen. Ein düsteres
Szenario der Zeit, in der wir gerade leben. Aber es gibt auch Er-
freuliches: „Weinernte - Trauben überstehen Trockenheit!“ Und
trösten wir uns: Wir leben gerade in jener Zeit, von der wir in ei-
nigen Jahren als der „guten, alten Zeit“ schwärmen werden. 

Jung gegen Alt
Ein hausgemachter Streitpunkt ist die Pensionserhöhung. Bisher
galt bei den Pensionen der sogenannte Generationenvertrag.
Davon hält die Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm offenbar
nichts. Vielmehr hält sie die Forderung nach einer Erhöhung um
acht - zehn Prozent für „überzogen“ und appellierte an die Ge-
nerationengerechtigkeit. „Wir spüren alle die Teuerung, aber wir
können nicht allen deswegen mehr Geld vom Staat geben, weil
sich auch irgendwann die Frage stellt, wer das alles bezahlen
soll“, erklärte die ÖVP-Politikerin im „Ö1-Morgenjournal“. Ihr
Parteikollege Blümel als oberster Säckelwart der Republik hat
das vor gar nicht langer Zeit völlig anders gesehen. „Koste es,
was es wolle“ war sein Zugang. Allerdings ging es dabei nicht
um ein menschenwürdiges Leben der Senioren nach einem ar-
beitsreichen Leben, sondern um die Wirtschaft. Manche von uns
erinnern sich vielleicht noch an den seinerzeitigen menschenver-
achtenden „Wurstsemmel“ -Sager“ aus derselben politischen
Ecke, auch im Zusammenhang mit den Pensionen. Dazu fallen
mir zwei Zitate ein: 

Henry Ford sagte einmal: „Nimm die Erfahrung und die Urteils-
kraft der Menschen, die älter als fünfzig sind, heraus aus der
Welt, und es wird nicht genug übrig bleiben, um den Bestand der
Welt zu sichern!“ Hannes Androsch wieder meinte, dass „wir an
einer Funktionärsschicht leiden, die in ihrer eigenen Welt, aber
völlig fern der Realität lebt.“ Peter Kostelka, Präsident des SPÖ-
Pensionistenverbandes wies die Aussagen Plakolms auch  sofort
zurück. „Gesellschaftliche Probleme werden nicht gelöst, indem
man den Neid von Jungen auf Alte und von Alten auf Junge
hetzt“, sagte er im „Ö1-Mittagsjournal“. Auch Ingrid Korosec
vom ÖVP-Seniorenbund war über die Aussage ihrer jungen Par-
teikollegin „not amused“!
Übergewinne – was tun
Eine finanzielle Erleichterung für die Menschen könnte auch auf
folgendem Weg erfolgen: EX-OMV-General Roiss schlägt vor,
die Übergewinne der OMV für den Ankauf von Gas zu nutzen
und so die Versorgung zu sichern. Gute Idee! Schliesslich ist es
Geld, das nicht durch die ordentliche Geschäftstätigkeit erwirt-
schaftet wurde und wird, sondern durch eine eigenartige Energie-
Preisgestaltung quasi als „Geschenk“ in die Kassen gespült
wurde. Und bei den anderen Energieversorgern wie z.b. Verbund,
WienEnergie, etc. könnten die Unternehmen einfach diese Zu-
fallserträge als Bonus an ihre Stromkunden zurückzahlen, die ja
hauptsächlich für diese Gewinne verantwortlich sind! Da bedarf
es keiner Gesetze, sondern nur einer einfachen Entscheidung der
Unternehmensführung. Tja, allerdings würden damit vermutlich
auch die üppigen Bonuszahlungen an die Konzernmanager weg-
fallen. Wir werden sehen, wie es ausgeht.
Vor diesem Hintergrund wünsche ich Ihnen dennoch einen schö-
nen Herbst,

Ihr Bezirksrat Ernst Paleta
www.PRO23.wien

Letzte Grüne Radrettung in Liesing 
in diesem Jahr
Am Samstag, den 17. September, von 15.00-18.00, wird die
Grüne Radrettung auf der Zirkuswiese am Liesingbachradweg
in Alt-Erlaa Station machen. 
Einfach mit dem Rad zum Termin hinkommen, idealerweise
gleich zu Beginn des Termins und die Kolleginnen und Kollegen
der Radrettung begutachten das Fahrrad, machen vor Ort ein
Service und erledigen kleine Reparaturen. Notfalls wird auch ein
Schlauchwechsel gemacht. Und das alles gratis. 

Die Energiekrise ist da – Umstieg auf erneuerbare Energiequellen
notwendig
Die Grünen plädieren seit vielen Jahren für einen Ausstieg aus
fossilen Brennstoffen und den Ausbau der Energiegewinnung aus
erneuerbaren Energiequellen. Wladimir Putin’s Angriffskrieg in
der Ukraine und die nachfolgenden Turbulenzen und enormen
Preissteigerungen bei Gas, Strom und Benzin haben uns die Aus-
wirkungen der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen drama-
tisch vor Augen geführt. In dieser Notsituation führt kein Weg
daran vorbei, den Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerba-
ren Energieträgern in Österreich radikal zu beschleunigen. 
Damit die Ökostromproduktion gesteigert wird, wurde ein ge-
setzliches bundesweites Förderregime für Anlagen in Österreich
geschaffen. Klima-, Umwelt- und Energieministerin Eleonore Ge-

wessler hat rasch reagiert und neue För-
derungen für den Umstieg auf Stromge-
winnung aus Photovoltaik-,
Wasserkraft-, Windkraft- und Biomas-
seanlagen an den Start gebracht. 

Energiewende im Wohnpark Alt-Erlaa?!
Angesichts der rasant steigenden Ener-
giepreise ist das Thema Energiewende
auch im Wohnpark Alt-Erlaa angekom-
men. Der Wohnpark ist bekanntlich bei
Heizung und Warmwasser zu 100% auf Gas angewiesen. Aus
heutiger Sicht ist bei der Gaspreissteigerung kein Ende absehbar,
was keine gute Nachricht für uns Bewohner:innen des Wohn-
parks ist und dringenden Handlungsbedarf bedeutet. 

Dankenswerterweise ist sich der aktuelle Mieterbeirat dieser Pro-
blematik ebenfalls sehr bewusst. Die Arbeitsgruppe Wärme/Ener-
gie des MBR hat im MBR-Newsletter in einem Beitrag von
Anfang Juni bereits sehr konstruktive Ideen und Vorschläge für
eine Vorgangsweise Richtung Unabhängigkeit von Gas formu-
liert. 

Ich freue mich, wenn wir uns bei der Radrettung sehen und wün-
sche ansonsten einen wunderschönen Spätsommer! 

Elke Schlitz, Bezirksrätin der Grünen Liesin

August / September 202214
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R. k. Pfarrkalender 
September / Anfang Oktober 2022
Hl. Messen: Samstagabend 18:00 (17:20 Rosenkranz), 
Sonntag 10:00, Donnerstag 18:00

5. September 19:00 KMB (Kath. Männerbewegung) 
Männerrunde

6., 13., 20., 27. September 10:00 KFB (Kath. 
Frauenbewegung) Treffpunkt

10. / 11. September Kirtagswochenende
11. September 18:00 Sonntagabendmesse
12. September 19:00 KFB Frauenrunde 2
13. September 16:30 Jungschartreffen
13. September 18:00 Anbetung
18. September 10:00 KiKi (Kinderkirche)
18. September 10:00 Schöpfungsverantwortungsmesse
19. September 19:30 Bibelrunde
20., 27. September 16:00 Tanzkreis
20., 27. September 16:30 JuMus (Junge Musiker)
21. September 8:30 Geburtstagsmesse (nicht nur) 

für Aug.-/Sept.-Geb. 60+
22., 29. September 10:30 LIMA (Lebensqualität im Alter)
29. September nach der Abendmesse Anbetung

2. Oktober 10:00 KiKi
2. Oktober 10:00 Erntedankmesse, 

Sammlung für Le+O
3. Oktober 19:00 KFB Frauenrunde 2
4. Oktober 10:00 KFB Treffpunkt
4. Oktober 16:00 Tiersegen
4. Oktober 16:00 Tanzkreis
4. Oktober 16:30 JuMus
4. Oktober 18:00 Marienandacht
6. Oktober 10:30 LIMA

Thomasmesse 

Taizé

Erntedank

Der Canal du Midi gehört zu den schönsten Wasserwegen in
Europa. Sein Beginn liegt in Toulouse, wo Platanen geschmückte
Treidelpfade, Sonnenblumenfelder, Herrenhäuser und gotische
Glockentürme, Dörfer und Marktflecken das blaue Band des Ka-
nals bis zum Mittelmeer, begleiten.
Jeder Tag verläuft anders als geplant, ist voller Überraschungen und
es wird auch manchmal sportlich.
Die Sehnsuchtsstrecke der Hausbootfahrer in Frankreich. Ein tech-
nisches Wunderwerk, das die Freizeitskipper staunen lässt.
Unser Vereinsmitglied befuhr die Strecke von Argens nach Toulouse
und zeigt dabei wunderbare Landschaftsaufnahmen. Flugaufnah-
men mit einer Drohne ergänzen den schönen Reisefilm.
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GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSAKTIENGESELLSCHAFT WOHNPARK ALT-ERLAA, 
A-1010 Wien, Eßlinggasse 8-10, Telefon: 01-534-77-0, www.gesiba.at

FÜR DAS LEBEN 
IN DER STADT
IST DIE WOHNUNG IHR KULTURGUT

FAIRliving
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