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Wohnparkkirche bringt Ostergottesdienst direkt ins Wohnzimmer!

Ostern steht vor der Tür, doch seit mittlerweile einem Jahr hält uns
die Coronapandemie fest im Griff. Zahlreiche Versammlungen und
Feiern sind uns weiterhin untersagt. Ob der Ostergottesdienst als
Präsenzveranstaltung abgehalten werden darf, war nach Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Glücklicherweise zählt unsere
Wohnparkkirche zu den Vorreitern der aktuellen Zeit. Alle Festlichkeiten können im Wohnpark TV gesehen werden. Wirklich, live
und in Farbe. Als einzige Kirche in der Erzdiözese, wenn nicht in
Österreich, werden aus dieser kleinen, aber jungen Kirche Gottesdienste live übertragen. Nicht über das Internet, sondern auf den
Fernseher direkt in das Wohnzimmer. Verführt natürlich zu Hause

zu bleiben, wenn es draußen ungemütlich wird. Aber, das ist dann
eine Ausrede, denn alle Bewohner können trockenen Fußes fast
überall hin und in die Kirche sind es nur wenige Schritte im Freien.
Warm ist es auch, denn beim Bau hat man eine Fußbodenheizung
im Kirchenraum verlegt.
Einem angenehmen Kirchenbesuch steht daher nichts mehr im
Wege. Die Möglichkeit den Gottesdienst von zuhause aus zu verfolgen ist jedoch für viele eine willkommene Alternative.
Wir danken allen Verantwortlichen für die Umsetzung und wünschen Frohe Ostern!
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„Politik, die alle mitnimmt“: SPÖ startet mit Frühjahrskampagne durch
„Net amol ignorieren“ – Das ist ganz offensichtlich das Motto von
Türkis-Grün, wenn es um die Sorgen und Wünsche der Bevölkerung geht. Die Folgen dieser sozialen Kälte der Regierung: Rekordarbeitslosigkeit, immer mehr Frauen und Familien, die auf der
Strecke bleiben und ein Chaos beim Impfen, das viele Menschen
zu Recht verärgert. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch
über die aktuelle SPÖ-Kampagne „Politik, die alle mitnimmt“, mit
der die SPÖ die Anliegen der Menschen in den Mittelpunkt stellt,
konkrete Lösungen anbietet und die vielen Fehler der Regierung
aufzeigt.
Die türkis-grüne Pleiten-, Pech- und Pannenshow ist mittlerweile
zu einer Endlosserie geworden, die jede Woche neue Tiefpunkte erreicht. Die Auswirkungen des Test- und Verordnungschaos, das die
Regierung verschuldet hat, sind schon dramatisch genug. Doch das
türkis-grüne Versagen beim Durchimpfen der Bevölkerung rächt
sich doppelt und dreifach, wenn man bedenkt, dass Impfen nicht
nur Menschenleben, sondern auch Arbeitsplätze und die Wirtschaft
schützt. Doch statt beim Impfen endlich in die Gänge zu kommen
und für genügend Impfstoff zu sorgen, streitet die Regierung auf
offener Bühne und überbietet sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Das elende Schauspiel, das ÖVP und Grüne zuletzt rund
um die Impfstoff-Beschaffung geboten haben, ist bezeichnend für
diese Regierung, die seit Monaten nur mehr mit sich selbst beschäftigt ist.
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Die Versprechen von Türkis-Grün à la „Koste es, was es wolle“
und „Wir lassen niemanden zurück“ haben sich schon längst in
Luft aufgelöst. Entgegen der vollmundigen Ankündigungen der Regierung sind auch noch keineswegs alle über-80-Jährigen geimpft,
die Versorgung mit genügend Gratis-Wohnzimmertests kriegt Türkis-Grün genauso wenig hin wie die Bereitstellung von GratisFFP2-Masken für über-65-Jährige, auf die so mancher noch immer

wartet, obwohl der türkise Kanzler das bereits im Dezember letzten Jahres versprochen hat.

Vernichtendes Zeugnis für Krisenmanagement der Regierung
Kein Wunder, dass die Bevölkerung angesichts der vielen gebrochenen Versprechen zornig ist und dem Corona-Management der
Regierung ein vernichtendes Zeugnis ausstellt. Laut aktuellen Umfragen glaubt nur mehr jeder Dritte, dass die Regierung das Corona-Krisenmanagement noch unter Kontrolle hat. Die Folgen
dieses türkis-grünen „Managements by Chaos“ sehen wir Tag für
Tag: In Österreich wütet Rekordarbeitslosigkeit, fast 470.000 Menschen standen zuletzt ohne Chancen und Perspektiven auf der
Straße. Frauen, die von der Corona-Krise ohnehin schon stark betroffen sind, geraten immer mehr unter Druck. Und auch beim so
wichtigen Impfen hinkt Österreich hinterher. Zuletzt hat die Regierung sogar den Impfstart für die Polizistinnen und Polizisten verschoben – ein türkis-grüner Schlag ins Gesicht all jener, die in
schwierigen Zeiten für unsere Sicherheit sorgen!

SPÖ macht lösungsorientierte Politik für die Menschen
Klar ist: So kann es nicht weitergehen. Statt kaltherziger Politik
ohne Leadership, ohne Herz und Verantwortung braucht es endlich
eine Politik, die alle mitnimmt. Eine lösungsorientierte Politik, die
für die Menschen da ist, die zuhört und die Sorgen und Wünsche
der Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Mit der österreichweiten Frühjahrskampagne „Politik, die alle mitnimmt“ macht die SPÖ Druck für die Umsetzung ihrer Lösungsvorschläge. Dazu zählt eine große Joboffensive zur Schaffung von
350.000 neuen Jobs und die Aktion 40.000 für Langzeitarbeitslose
und Gemeinden genauso wie ein steuerfreier Mindestlohn von
1.700 Euro, ein Corona-Tausender für die vielen „HeldInnen des
Alltags“ oder ein Soforthilfepaket für Alleinerziehende.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bei der Präsentation der
Kampagne „Politik, die alle mitnimmt“. Mehr zur Kampagne: www.spoe.at
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Editorial
Ziemlich genau vor einem Jahr mussten wir in den ersten Lockdown gehen. Damals reagierte die AEAG prompt auf die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus. Zeitnah mit den
Maßnahmen der Regierung ergingen über HaVIS Rundschreiben an alle Mieter. Saunen, Hallenbäder, Solarien und Infrarotkabinen wurden mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres
geschlossen. Kurz darauf folgte die Nachricht, dass auch die
Hausverwaltung, Hausbetreuung sowie Kaufpark-Information
bis auf weiteres geschlossen sind. Saunen, Hallenbäder, Solarien und Infrarotkabinen stehen den Mieter*innen immer noch
nicht zur Verfügung. Zum Wohle aller Bewohner befindet sich

AG Generationen
Wir haben uns zusammengetan, um das zu fördern, was uns
am wichtigsten ist: Familie.
Die bauliche Situation im Wohnpark Alterlaa ist ideal für das
Leben und Zusammenleben mehrerer Generationen, daher ist
es uns ein ganz besonderes Anliegen alles zu fördern was sowohl für ältere, für jüngere und jüngste Bewohner des Hauses
so wichtig ist.
Ziel der AG ist es den Zeitgeist einzufangen und im WP Alterlaa miteinfließen zu lassen. Durch das Einbeziehen mehrerer
Generationen schafft man in unserer offenen Gemeinschaft ein
friedvolles Miteinander in der alle Generationen voneinander
profitieren können (#Generationenleben). Gerade für die ältere
Generation legen wir Wert auf ausreichende, schattige Sitzgelegenheiten, Zugänglichkeit und Verwendbarkeit der Freizeiteinrichtungen (Bäder, Sauna), Unterstützung der Klubanliegen,
aber auch auf die Erweiterung der Bewegungsmöglichkeiten für
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der Mieterbeirat seit der Wahl im Vorjahr im Aufwind und
wirkt nach außen als geschlossene Einheit und voller Tatendrang. Probleme werden rasch an der Wurzel gepackt und gemeinsam, unter aktivem Mitdiskutieren der Mieter*innen, an
Lösungen gearbeitet. Seit über 20 Jahren können wir auch auf
die Informationen der Gesiba zurückgreifen. In allen acht Ausgaben wird von Herrn Dr. Maierhofer über aktuelle Themen in
Form von einem redaktionellen Beitrag berichtet. Diese beachtliche Serie wurde erstmals unterbrochen und wir müssen
den Beitrag für diese Ausgabe aussetzen. Auf diesem Wege wünschen wir Herrn Dr. Maierhofer eine baldige Genesung und
werden ab der kommenden Ausgabe wieder wie gewohnt die
halbe Seite zur Verfügung stellen.
A.W Träger
Jung und Alt – für ein gesundes, aktives Leben im WP Alterlaa.
Da in den letzten Jahren die Jugend im MBR nicht vertreten
wurde, und deren Wünsche kein Gehör fanden, ist es uns ein
besonderes Anliegen der Jugend eine Stimme zu geben. Wir
wollen einen Raum für Jugendliche schaffen, in dem sie sich
nicht nur zurückziehen, sondern auch entfalten können (#JugendIstZukunft).
Für unsere ganz kleinen Bewohner gibt es schon einiges an Angebot. Spielplätze müssen aber in der heutigen Zeit mehr bieten
als nur Sandkisterl und Schaukeln. Im speziellen müssen sie sich
dem Generationenleben anpassen: Die Spielplätze müssen auch
für die Begleitpersonen (Eltern, Großeltern) einen Raum bieten, in denen man die Möglichkeit hat die Zeit am Spielplatz
komfortabel zu nutzen (#miteinander).
Nicht nur der Erhalt von Lebensqualität, sondern auch Zukunftsvisionen sind essenziell für die Schaffung von Wohlfühloasen, die dem Zeitgeist entsprechen (#qualitytime). Und
genau das möchte die AG Generationen erreichen.
Mitglieder der AG: Vanessa Sack MSc, Albert Leidinger, Monika Reisinger, Elisabeth Studencki
Lesen Sie auf Seite 8 weiter
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Eisenbahnbrücke Lastenstraße wird erneuert
Im Bereich zwischen der Haltestelle Wien Atzgersdorf und Güterbahnhof Wien Liesing wird die Eisenbahnbrücke über die Lastenstraße saniert. Die Vorarbeiten starteten bereits Anfang Februar.
Die Baumaßnahmen laufen auch nachts.

Einer international steigenden Nachfrage am Wirtschaftsstandort
Wien nach der Krise blickt die Stadt bereits jetzt optimistisch und
mit konkreten Planungen entgegen. So arbeitet man in enger Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien und dem AMS an einer
neuen Servicestelle für internationale Fachkräfte und Wissenschaftler*innen, die im Sog der ansiedlungswilligen Unternehmen
mit ihren Familien nach Wien ziehen wollen. Ziel ist es, an einem
gemeinsamen Standort – dem Business Immigration Office – für
die speziellen Bedürfnisse von Expats eine intensive, qualitätsvolle
Beratung anzubieten und die notwendigen aufenthaltsrechtlichen
Verfahren serviceorientiert abzuwickeln. Da derzeit durch Corona
auch der Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland zurückgeht, ist
die Inbetriebnahme des Business Immigration Office zur Zeit für
Mitte 2021 geplant.

Liesing leuchtet
zunehmend umweltfreundlich

© BV Liesing

© BV Liesing

Rund 1,9 Millionen Euro stellt der Bezirk insgesamt für den Tausch
der Straßenbeleuchtung auf umweltfreundliche LED-Beleuchtung
zu Verfügung. Mittlerweile wurden alle 3.700 Seilhängeleuchten

Anfang April ist rund um die Uhr mit erhöhter Lärm- und Staubbelastung zu rechnen, da der Einbau der Hilfsbrücken erfolgt. Bei
diesen Arbeiten in auch für wenige Tage mit einer Sperre der Unterführung für den gesamten Verkehr zu rechnen. Während der
Hauptarbeiten von 2.4. bis 17.12.2021 ist die Unterführung ampelgeregelt nur einspurig in beiden Richtungen befahrbar. Für die
FußgängerInnen wird eine beschilderte Ersatzroute über den
„Fußweg“ Lastenstraße angeboten. Aus diesem Grund wurde auch
bei der Kreuzung mit der Knotzenbachgasse ein Zebrastreifen angebracht.
Die ÖBB versucht die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich
zu halten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an infra.kundenservice@oebb.at.

Attraktiver Wirtschaftsstandort Wien
Trotz erschwerter Rahmenbedingungen durch die Pandemie ist
Wien ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Dies löst Investitionen
aus und schafft Arbeitsplätze, die besonders in Zeiten wie diesen
sehr wichtig sind.
Erfreuliche Nachrichten für das Krisenjahr 2020: Die Stadt Wien
konnte in Zusammenarbeit mit der Austrian Business Agency ein
solides Ergebnis bei den Ansiedlungszahlen von internationalen Betrieben einfahren und 218 neu angesiedelte ausländische Betriebe in
der Hauptstadt begrüßen. Wien wird international als stabiler und
sicherer wirtschaftlicher Boden betrachtet. Diese Neuansiedlungen
aus dem Ausland lösen in Wien 263 Millionen Euro an Investitionen aus und bringen ca. 1.700 Arbeitsplätze. Trotz Corona-Krise
hat Wien 2020 das drittbeste je erreichte Ansiedlungsergebnis seit
2012 erzielt.
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mit dem neuen LED-Licht ausgestattet. Das Projekt bringt bisher
eine jährliche Einsparung von über 53.000 kg CO2 oder anders
ausgedrückt über 100-mal den Jahresstromverbrauch eines 1-Personen-Haushaltes oder 54.000 Durchschnittskilometer mit einem
PKW. Aber nicht nur das! Auch für Mensch und Tier bedeutet die
neue LED-Beleuchtung deutlich weniger Lichtverschmutzung. Und
es geht noch weiter: in den nächsten Jahren werden weitere 7000
Standleuchten von der MA33 - Wien leuchtet getauscht.

2020 mehr Radverkehr in Wien
Der Trend zu klimaverträglicher Mobilität setzt sich fort. Im Jahr
2020 stieg der Radverkehr im Vergleich zum Jahr davor um zwölf
Prozent an. Dies ergab eine Auswertung der zahlreichen Zählstellen in Wien.
Trend zum Radfahren durch Corona beschleunigt
Radfahren in Wien erweist sich als krisenfest. Trotz Lock-Downs,
Fernunterricht und Home-Office haben die Wienerinnen und Wiener im letzten Jahr so oft wie noch nie in die Pedale getreten.
Die Menschen in Wien legten aufgrund der in der Covid-Pandemie
geltenden Beschränkungen insgesamt weniger Wege zurück. Wäh-
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rend im ersten Lock-Down im März 2020 mehr als 50 Prozent weniger Autoverkehr gemessen wurde, ging der Radverkehr im Vergleich zum Vorjahr nur um 15 Prozent zurück.

zember waren um 13 Prozent mehr Radfahrende unterwegs als im
Vorjahr.
Das Fahrradfahren in der Freizeit erlebt einen starken Aufschwung.
Dies zeigt sich am deutlichsten bei der Zählstelle Wienzeile, an der
50 Prozent mehr Radfahrende gezählt wurden als im Vorjahr.
Starke Steigerungen verzeichneten auch die Zählstellen am Donaukanal mit plus 33 Prozent und am Liesingbach mit sogar 36
Prozent Zuwachs. Dies liegt auch an den vermehrten Radfahrten
zur Bewegung während der Lock-Downs.

© brigitte sack

An vier Zählstellen wurde die Million überschritten
An vier der automatischen Dauerzählstellen – Praterstern, Operngasse, Opernring und Lassallestraße -wurden im vergangenen Jahr
mehr als eine Million Radfahrende gezählt. An der Zählstelle Lassallestraße wurde die Million erstmals überschritten. Es wurden
dort über 160.000 Radfahrende mehr gezählt als im Vorjahr.

Der Radverkehr nimmt in den vergangenen Jahren kontinuierlich
zu. Dieser Trend wurde im Jahr 2020 weiter beschleunigt. .Den
stärksten Zuwachs gab es im Mai und September 2020. Im Vergleich zum Jahr 2019 wurden im Mai 2020 um 45 Prozent mehr
Radfahrende gezählt. Im September waren es um 23 Prozent mehr.
Auch in der kalten Jahreszeit wurden im Jahr 2020 Rekordwerte erzielt. Im November gab es einen Anstieg um 19 Prozent. Im De-

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

So werden SeniorInnen
in Corona-Zeiten geschützt
Will man als „Hochrisikopatient“ geimpft werden, braucht
man dafür ein Attest, das der Impfbehörde vorgelegt werden
muss. Dieses ist laut Verordnung des Sozialministeriums von
einem Arzt auszustellen. In einigen Bundesländern mussten
dafür bis zu 50.- Euro bezahlt werden. Das heisst: schwer
kranke Menschen mussten zum Nachweis ihrer Erkrankung bezahlen, damit sie geimpft werden. Ein Skandal sondergleichen!
Auf Initiative und auf Drängen des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ) konnte diese Abzocke eingestellt werden. Es reicht
nun das Schreiben der Sozialversicherung als Bestätigung.
Zu Beginn der Corona-Pandemie hat Bundeskanzler Kurz
immer wieder betont und erklärt, dass die Senioren und Seniorinnen zur besonders schützenswerten Menschengruppe zählen. In der Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Krise, insbesondere was die ältere Generation betrifft,
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Klimaverträgliche Mobilität
ein vernünftiger und guter
Weg für die Zukunft!

Ihre Bezirksrätin
Susanne Deutsch

Die nächste
erscheint am 18. Mai 2021 –
Redaktionsschluss ist am 7. Mai 2021

dürften diese Worte in Vergessenheit
geraten sein. Die Vergesslichkeit zählt
inzwischen zum Markenzeichen der
Kanzlerpartei und das Chaos macht
sich breit. Sei es die weit verzögerte
Auslieferung der FFP2-Masken für die
Generation 65+, die Verteilung der
Gratistests an die Apotheken für die
Weitergabe an die Bevölkerung, die
unkoordinierte Vorbereitung der Impfaktion samt dem Desaster bei der Beschaffung von genügend Impfstoffen oder eben die Bestätigung
für Hochrisiko-Patienten.
Alles zum Nachteil der vom Kanzler bezeichneten besonders
schützenswerten Menschengruppe.
Wenn wir auch nicht mehr die Jüngsten sind, werden wir bis
zur nächsten Wahl all diese Vorkommnisse und vieles mehr
nicht vergessen.
Kurt Danek
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Etabliert sich in Österreich schleichend eine Zwei-Klassen-Medizin?
Diese Frage lässt sich nun eindeutig mit „Ja“ beantworten, berichtete das Profil in der Ausgabe 45 vom November 2020. Österreich
hat zwar nach Griechenland die zweitgrößte Ärztedichte in Europa,
aber zu wenige Ärzte mit Kassenvertrag, allen voran Allgemeinmediziner und Kinderärzte.
Grundsätzlich haben wir keinen Ärztemangel, sondern die Zahl der
Kassenärzte stagniert und die Zahl der Privatärzte hat sich in den
letzten zehn Jahren verdoppelt. Wer sich von einem Privatarzt behandeln lässt, kann zwar einen Teil des Honorars von der Krankenkasse zurückfordern: jedoch nur 80 Prozent von dem Betrag,
den ein Kassenarzt für dieselbe Leistung verrechnen würde. Die
restlichen 20 Prozent - und die teils saftigen Aufschläge der Wahlärzte - zahlt der Patient selbst.
Das nehmen offenbar immer mehr Menschen in Kauf, wie statistische Zahlen aus dem Vorjahr zeigen. 2010 refundierten die Krankenkassen den Wahlarzt-Patienten noch 138 Millionen Euro an
Kostenersatz. Neun Jahre später waren es bereits 265 Millionen
Euro. Eine Steigerung von 91 Prozent. Gleichzeitig sind die Aufwände für Kassenärzte nur um 41 Prozent gestiegen. Wer von dieser Entwicklung profitiert sind die Krankenkassen. Für diese
kommen die Wahlarztbesuche um 20 Prozent billiger, 66 Millionen Euro sparten sie dadurch allein im Jahr 2019.
Die Corona-Krise hat aber bei den Playern im Gesundheitswesen
doch zu einem Umdenken geführt. Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit führen dazu, dass sich viele Menschen zukünftig
die Behandlung von Wahlärzte nicht mehr leisten können. Es müssen daher rasch nicht besetzte Kassenordinationen nachbesetzt werden und zusätzlich neue Versorgungsstrukturen aufgebaut werden.
Und natürlich müssen auch die vorhandenen Rahmenbedingungen
für Kassenärzte neu diskutiert werden.

Angelikas Kultur.Punkt

Mag. Alexandra Bautzmann, MAS
a.bautzmann@utantet.at

g

Benedict Wells „Hard Land“
Der 37-jährige deutsche Schriftsteller mit äußerst illustrer Verwandtschaft (Familie von Schirach) hat einen wunderbaren Roman
über das Erwachsenwerden geschrieben, der berührt, fasziniert und
noch dazu irgendwie witzig ist.
Im fiktiven Grady, einer leicht verschlafenen Stadt irgendwo in
Misssouri, nimmt der15jährige Sam einen Ferienjob in einem Kino
an, um seinen Cousins zu entfliehen. Er ist schüchtern, hatte als
Kind Panikattacken, und hat keine Freunde, der klassische Außenseiter eben, der sich in diesem magischen Sommer bewähren wird.
Denn er findet Freunde, Kirstie, die leicht verrückte Tochter des Kinobesitzers, Cameron, den schlagfertigen Jungen aus reichem Haus,
und Hightower, den stillen Footballstar, die alle drei im Kino arbeiten. Mit ihnen lernt er nicht nur Lachen und Streiche machen ,
sondern auch wie man erwachsen wird. Er verliebt sich, lernt Autofahren und Alkohol trinken. Sam beginnt die Geheimnisse seiner
Heimatstadt zu entdecken, setzt sich mit dem Leben seiner Eltern
auseinander und findet schlußendlich zu sich selbst.
Dieser „Coming of Age“ Roman (Entwicklungsroman) ist mit
leichter Feder und viel Liebe zum Detail geschrieben, er ist sehr le-
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Neue Versorgungsstrukturen können
die regionalen Primärversorgungseinrichtungen schaffen. Versorgung der
Patient*innen am best-point-of-service durch Kassenärzte, die in einem
Dienstrad arbeiten, gekoppelt mit
langen Öffnungszeiten. Beste Versorgungsqualität wird durch die Betreuung der Patient*innen von einem
multiprofessionellen Team gewährleistet, die Effizienz der Abläufe
durch ein professionelles wirtschaftliches Management. In dieser Sache
ist in letzter Zeit Bewegung gekommen. Sowohl Ärztekammer, Stadt Wien und auch ÖGK sehen dieses Modell als zukunftsträchtig und sind erstmals dazu bereit auch
weitreichende Unterstützung beim Aufbau zu gewährleisten. Man
ist sich endlich bewusst, dass sich so ein Zentrum nicht von alleine
entwickelt und dass es bald zu gravierenden Versorgungsengpässen im niedergelassenen Bereich kommen wird, wenn man dem
nicht rasch mit wirksamen Maßnahmen entgegenwirkt.
Ich bin jedenfalls optimistisch, dass jetzt die Zeit dafür reif ist, Primärversorgungseinheiten rasch umzusetzen. Es geht nun aktuell
darum Allgemeinmediziner*innen dafür zu begeistern, ein solches
Modell zu entwickeln.

bendig, aber auch gleichzeitig traurig.
Er erzählt von den Dingen, die nur
einmal im Leben passieren, und daher
ganz besonders sind. Der erste Kuss,
die Fahrt mit dem „Brucemobil“, der
erste Schicksalsschlag, und wie man
daran reift. Und das obwohl man lieber unbekümmert und draufgängerisch sein möchte, in der Gewissheit, dass dieser Sommer einzigartig
ist. Diese unbeschwerte Jugend im Geist der 80er Jahre wird feinfühlig und glaubhaft von Benedict Wells erzählt, der einen fast zärtlichen Blick auf seine Protagonisten und ihr kompliziertes
Seelenleben wirft.
Es ist ein großes Vergnügen, von Sam und seinen Freunden zu lesen,
mit ihnen mitzuleiden und in Gedanken die Musik hören, die diesen Sommer so speziell macht. Da sind dann noch die 49 Geheimnisse von Grady zu entschlüsseln und der Sinn des Buches „Hard
Land“ eines fiktiven Schriftstellers William Morris zu enträtseln,
was die Lesefreude noch fördert.
Erschienen im Diogenes Verlag, 2021, ca. 300 Seiten
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Die zunehmende Verbauung in Liesing
belastet die Lebensqualität im Bezirk – besonders rund um Alt Erlaa
Liesing ermöglicht es, in der Stadt zu wohnen und „am Land“ zu
leben. In den letzten Jahren nimmt die Verbauung mit Wohnprojekten auch rund um Alt Erlaa übermäßig zu. Für die notwendige
Infrastruktur wird aber nicht gesorgt. Der entsprechende Ausbau
von Schulplätzen, die Anpassung des öffentlichen Verkehrsnetzes,
angemessene Parkmöglichkeiten sowie die ausreichende Nahversorgung mit Kassenärztinnen und -ärzten sind Fehlanzeige!
Gerade der Knotenpunkt öffentlicher Verkehrsmittel bei Alterlaa
zeigt dies deutlich: Die U6 kratzt an ihrer Kapazitätsgrenze und die
Buslinien sind überfüllt. Intervallverdichtungen und eine abgestimmte Taktung wären nur erste Schritte um die Situation ansatzweise zu verbessern.
Das Angebot an Schulplätzen – besonders für 10- bis 18-Jährige entspricht bei weitem nicht der Nachfrage. Eltern müssen ihre Kinder teilweise in andere Bezirke in die Schule schicken.
Die optimale gesundheitliche Versorgung ist auch außerhalb von
Coronazeiten unbedingt notwendig. In Liesing entspricht das Angebot aber absolut nicht dem Bedarf und es braucht endlich mehr
Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner mit Kassenverträgen.
Auch viele Fachärztinnen und Fachärzte im Bezirk sind an ihren
Kapazitätsgrenzen angekommen.
Schon seit vielen Jahren setzen wir uns daher für einen bezirksweiten und ganzheitlichen „Plan 23“ ein. Wir möchten, dass Eltern ihre
Kinder in wohnortnahe Schulen schicken können, dass Liesingerinnen und Liesingern kurze Wege für eine gute ärztliche Versorgung zur Verfügung stehen und dass es ein Verkehrskonzept rund

Frauen und
Gleichstellung
im Jahr 2021
Im ZiB-2-Interview zum Internationalen Frauentag am 8. März
2021 empfahl Frauenministerin
MMag. Dr. Susanne Raab jungen
Frauen sich vermehrt dem Studium
von MINT-Fächern (Mathematik,
Informatik, N aturwissenschaften
und Technik) zuzuwenden. Dies
wurde als der Weg zur finanziellen
Gleichstellung mit Männern dargestellt. Dass damit aber keineswegs das Problem für die überwiegende Mehrheit der Frauen gelöst ist, blieb unerwähnt. Schlechter entlohnte Berufe zu meiden
führt notgedrungen zur Frage, wer diese dann ausüben soll. Und
darauf blieb die Frauenministerin die Antwort schuldig.
Sehen wir uns die Situation am Beispiel von zwei Schwestern an,
beide um die 30 Jahre alt und beide heute in ihrem jeweiligen
„Traumberuf“ tätig. Die ältere arbeitet als Dipl. Gesundheitsund Krankenschwester/-pfleger in einem Pflegeheim für
Schwerstbehinderte. Die jüngere hat ihren Master in Ingenieursgeologie mit anschließend erweiterter Geo-Informatikspezialisierung gemacht und arbeitet heute in einem in Europa führenden
österreichischen Geoinformationsunternehmen. Der Gehaltsunterschied liegt bei € 10.000 p.a.: brutto € 36.500 zu € 46.600.
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um Wohnbauprojekte gibt. Es kann nicht sein, dass Liesing weiterhin zugebaut wird, und die notwendigen Begleitmaßnahmen auf
Kosten der hier lebenden Menschen vernachlässigt werden.
Wenn auch Sie uns dabei unterstützen möchten, die Lebensumstände in und um Alt Erlaa zufriedenstellend zu erhalten oder zu
verbessern, melden Sie sich einfach bei uns. Wir freuen uns auf Ihre
Nachricht.
Margit Bauchinger
Bezirksrätin
margit.bauchinger@vp-liesing.at

Dominik Bertagnol
Bezirksvorsteher Stellvertreter
dominik.bertagnol@vp-liesing.at

Folgt man der Argumentation der Frauenministerin hat die Sozialarbeiterin wohl den „falschen“, niedriger entlohnten, Beruf
gewählt.
Jedem einigermaßen klar Denkenden ist klar, dass dies wohl kein
akzeptabler Ansatz ist, um die Gleichstellung von Frauen zu erreichen. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass es schon jetzt in
Österreich einen gravierenden Mangel im für eine funktionierende soziale Gesellschaft so relevanten Pflegebereich gibt. Dies
wird derzeit durch den „Billigimport“ von Pflegekräften aus Osteuropa kompensiert, denen die gegenwärtige Regierung zur Belohnung auch noch die Familienbeihilfen europarechtswidrig
kürzt. Und ernstzunehmende Prognosen sind mehr als beunruhigend! Bis zum Jahr 2030 werden um die 70.000 neue Pflegekräfte benötigt und daher auszubilden sein. Die auf Basis der
bekannten gegenwärtigen Altersstruktur im Pflegebereich und
der unschwer vorhersehbaren demographischen Entwicklung erstellte Prognose ist heute unbestritten.
Wenn man/frau sich also Gedanken über die finanzielle Gleichstellung von Frauen macht, muss im Bereich der überwiegend
von Frauen erbrachten sozialen Dienstleistungen auf der Einkommensseite eine längst fällige Korrektur, d.h. Anhebung der
Gehälter erfolgen. Und das jetzt!
Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die Eltern der beiden Schwestern allen Grund haben, auf ihre Töchter stolz zu sein. Sie haben
wohl die „richtigen“ Berufe gewählt.
Wilhelm L. Anděl
wilhelm@andel.at
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Fortsetzung von Seite 3

AG Generationen
Saunen & Co: MBR kämpft für umsichtige Öffnung
Seit den COVID-Lockerungen Anfang Februar erreichen uns nicht
nur zahllose Öffnungsanfragen, sondern auch Hinweise, dass Saunen und Indoor-Spielplätze in umliegenden Anlagen sehr wohl genutzt werden können. Wir können das mittlerweile bestätigen –
dennoch blieb unser Wunsch an die Betriebsleitung mit Verweis auf
eine GESIBA-weite Schließung ungehört.
Unser weiteres Gesprächsansuchen an den AEAG-Vorstand führte
immerhin zu einem persönlichen Austausch mit dem neuen Leiter
der GESIBA-Hausverwaltung. Zudem haben unsere Mitglieder im
AEAG-Aufsichtsrat in der Sitzung Ende März eine entsprechende
Anfrage eingebracht.
Während wir nach wie vor mehrheitlich eine große Akzeptanz für
angemessene Maßnahmen im Wohnpark beobachten, stößt die
kompromisslose Beibehaltung der Schließung sämtlicher Gemeinschaftseinrichtungen im Wohnpark zunehmend auf Unverständnis
– sowohl immer heftiger bei den Mieter*innen als auch nunmehr
einstimmig innerhalb des Mieterbeirats.

Das Thema Gesundheit bewegt
und betrifft also mehr oder weniger alle Menschen.
Schwerpunkte:
1. Etablierung einer Primärversorgungseinheit
In und um den Wohnpark Alterlaa bestehen mehrere Ordinationen von Mediziner*innen. Es gibt
Einzelordinationen und Gruppenpraxen. Es fehlt aber eine niederschwellige und wohnortnahe Anlaufstelle mit Allgemeinmediziner*innen im Gesundheitsbereich, mit langen Öffnungszeiten und
ohne Urlaubssperren.
Genau das wird in einer Primärversorgungseinheit (PVE) geboten.
Zumindest drei Allgemeinmediziner*innen arbeiten mit nichtärztlichem Gesundheitspersonal zusammen. Es gibt keine Urlaubssperren. Die PVE hat das ganze Jahr geöffnet. Die
Ordinationszeiten sind von Montag bis Freitag so lange, dass auch
berufstätige Patient*innen zu Tagesrandzeiten kommen können.
2. Einrichtung einer Covid 19 Impfstelle
Die Einrichtung eines Corona-Testzentrums in der Anton Baumgartnerstraße 119 (gegenüber U6, Busknoten Erlaaer Schleife)
wurde bereits umgesetzt.
Der Vorstand der AEAG ist bereit, freie Räumlichkeiten für eine
Covid 19 Impfstelle zur Verfügung zu stellen. Bezirksvorsteher Bischof und die Impfkoordinatorin der Stadt Wien begrüßen die Absicht zur Einrichtung einer Impfstelle.
Team der AG Ärzteversorgung/PVE im Mieterbeirat
Prof. Dr. Helmut Holzinger, Prof. Dr. Manfred Hüttinger, Elisabeth
Studencki, Dkfm. Franz Schuller

AG Onlinebuchung
Das Ziel ist daher keine vollumfängliche, sondern eine umsichtige
Öffnung: Bei den Saunen etwa nur 1 Termin/Sauna und Tag.
Zudem bietet der Wohnpark einmalige Vorteile gegenüber anderen
Wohnhausanlagen, ob innerhalb oder außerhalb des GESIBA-Konzerns: ein elektronisches Schließsystem, das den Zugang dokumentiert und limitiert, einen örtlichen Wachdienst, täglich
verfügbares Reinigungspersonal, …

Winter-Streuung
Schnee fällt und die einen freuen sich, dass bei uns so gut gestreut
ist und man auf allen Wegen sicher gehen kann, die anderen ärgern
sich über das Auftaumittel, das für die Hunde sehr schmerzvoll und
schädlich ist und die Steine, die ein Ziehen der Rodeln durch das
Winter-Wonderland unmöglich machen.
Wir haben heuer bei der Hausverwaltung nachgefragt und Informationen über die Streumenge, das Auftaumittel und die Vorschriften dazu eingeholt. Mehr auf unserer Homepage!

AG Ärzteversorgung
Manchen von uns ist es schon so ergangen: Ein Familien-mitglied
oder wir selbst fühlen uns krank. Jetzt ist ein rascher Arztbesuch
notwendig.
Nur, der Allgemeinmediziner/die Allgemeinmedizinerin ordiniert
aktuell nicht, urlaubsbedingt. Die Info über die ärztliche Vertretung zeigt, dass die Allgemeinmediziner*innen im Wohnpark einander nicht vertreten. Wir müssen einen weiten Weg zu einer
anderen Ordination auf uns nehmen.
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Der im Jahr 2020 neu gewählte Mieterbeirat hat einige Arbeitsgruppen gebildet, um möglichst alle Mieter*inneninteressen abzudecken. Eine davon beschäftigt sich mit der Onlinebuchung der
Freizeiteinrichtungen im Wohnpark Alterlaa.
Ziel der Arbeitsgruppe ist es Termine für Sauna, Tennishalle und
Badmintonhalle bequem von zu Hause aus zu buchen. Das ist besonders für Berufstätige von Bedeutung, weil es damit möglich werden soll, auch außerhalb der Geschäftszeiten der
Kaufpark-Information Buchungen vorzunehmen.
Die Arbeitsgruppe hatte diesbezüglich bereits ein Gespräch mit Hr.
Ing. Pausackl von der Hausverwaltung. Verantwortliche Techniker
nehmen sich nun dem Thema an und erfreulicherweise fand das
Anliegen bereits seinen Weg in den Aufsichtsrat der AEAG. Wir
werden wieder berichten.
Team der AG Online Buchung:
Manfred Hüttinger, Boris Krajina, Monika Reisinger, Paul Sack

Gemeinschaftsanlagen, Miete & COVID 19
Die Schließung der Schwimmbäder, Saunen, Indoor-Spielplätze
usw. aufgrund von COVID-19 mussten wir bislang alle mehr oder
weniger zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Umso mehr erwarten sich viele eine Mietreduktion.
Warum sinkt die Miete nur geringfügig (Block A) und steigt sogar
minimal (Block B und C), obwohl wir die Gemeinschaftsanlagen
aufgrund der COVID-19-Pandemie gar nicht nutzen können?
Warum gibt es stattdessen in B- und C-Block sogar geringe Steigerungen?
Diesen Fragen widmet sich der MBR auf seiner Homepage
https://mbr-alterlaa.at
Wir laden Sie ein, vorbei zu schauen!
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Kommentar

Sei wachsam!
Vor einigen Tagen sandte mir ein
Freund den Song von Reinhard Mey
„Sei wachsam“ mit dem Kommentar „
Schon lange her, aber aktuell wie damals!“. Das soll diesmal aber auch
schon mein einziger Kommentar zu den
Ereignissen der letzten Monate bleiben.
Wenden wir uns lieber einem Thema
zu, das unsere eigene Lebensqualität
auch unmittelbar betrifft, vor allem die
unserer Kinder und Enkelkinder. Denn auch hier müssen wir
wachsam sein!
Verkehr und Umwelt
Erraten: Es geht um unsere Umwelt! Das geänderte Mobilitätsverhalten der Menschen in den letzten Monaten hat klar gezeigt:
Der Verkehr ist unleugbar einer der Hauptgründe für die Verschmutzung unserer Wiener Luft! Und das ist keine Momentaufnahme, sondern die Summe der Messergebnisse von
mittlerweile mehr als einem Jahr! Reale Messergebnisse, nicht Simulationen oder theoretische Hochrechnungen! Es ist daher das
Gebot der Stunde, bei der Stadtplanung das Steuer herum zu reissen. Ja zu leistbarem Wohnen, aber nicht zu Lasten unserer Gesundheit! Die letzten geschlossenen Grünflächen Liesings müssen
erhalten bleiben. Auch ist rasch ein Verkehrskonzept zu erstellen, um beste Mobilität mit möglichst geringer Umweltbelastung
zu schaffen – Stichworte „Massenverkehrsmittel und Radfahren

Förderung von
E-Mobilität in Liesing
Auch im Jahr 2021 soll Radfahren
noch attraktiver gemacht werden. Deshalb gibt es vom Klimaministerium
wieder ein umfassendes Förderangebot: 400 € für E-Fahrräder, 1.000 €
für (E-)Transporträder. Neben dem erhöhten E-Mobilitätsbonus umfasst das
Förderangebot heuer erstmals auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft - ein großes Fahrradservice für
das jeweilige Elektro-Fahrrad oder (E-)Transportrad. Informationen und Einreichung unter www.klimafonds.gv.at.
Förderung der Stadt Wien für Lastenräder:
www.urbaninnovation.at
Gratis Grätzlrad für Liesing
Seit September 2020 gibt es auch in Liesing ein Gratis-Grätzlrad.
Standort in der Breitenfurter Straße 313, bei WSEB e-Bike Welt.
Weitere Informationen unter www.graetzlrad.wien.
Intervallverdichtung bei der Badner Bahn
Im März hat die Wiener Landesregierung den Beschluss für das
mittelfristige Investitionsprogramm für die Wiener Lokalbahnen
von 2021-2025 gefasst. Die Investitionskosten werden zur Hälfte
vom Bund und zu je einem Viertel von den Bundesländern Wien
und Niederösterreich übernommen.
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attraktiver machen“. Dadurch werden die Schadstoff-Emissionen dramatisch reduziert und unsere Luft gesünder.
Versorgungsunabhängigkeit
Das letzte Jahr hat auch gezeigt, wie wichtig Unabhängigkeit von
ausländischen Produkten ist. Regionalität heißt das Schlüsselwort! Es sollte daher auch eine Fläche für Gemüseanbau in den
Grätzeln gewidmet werden. Das muss ja nicht gleich ein landwirtschaftlicher Betrieb sein. Vielmehr sollte das „Garteln“ in
der Wohnungsumgebung möglich sein. Damit verbunden sollte
aber auch die Errichtung von Vorratsräumen sein, die das Bevorraten unabhängig von der überregionalen Stromversorgung
ermöglicht, also in Erdkellern und Solarstrom - betriebenen
Kühlräumen. In der unmittelbaren Umgebung des Wohnparks
gibt es In der Wiesen – noch! – große geschlossene, unverbaute
Flächen, die dafür bestens geeignet sind. Diese gilt es zu erhalten!
Ihre Unterstützung
Aber es ist schon „5 vor 12“; viele meinen, es sei sogar schon
später! Wir haben daher eine Petition gestartet, um die ausufernde Verbauung der letzten Grünoasen Liesings zu verhindern, damit unser aller Lebensqualität erhalten bleibt! Unter
www.pro23.wien finden Sie den Link zu dieser Petition, die Sie
auch unterstützen können, ohne dass Ihr Name öffentlich ersichtlich ist. Zögern Sie bitte nicht, noch heute Ihren Beitrag für
die Erhaltung unserer Lebensqualität zu leisten! Die Frist zum
Unterstützen läuft demnächst ab! Nur gemeinsam sind wir stark!
Ihr Bezirksrat Ernst Paleta
www.pro23.wien

Neben der Erweiterung der Zweigleisigkeit einiger Abschnitte
und dem Ausbau etlicher Haltestellen macht die Ausweitung des
7,5-Minutentakts 2025 bis Traiskirchen Lokalbahn und 2027
bis zur Endstation in Baden dieses so wichtige öffentliche Verkehrsmittel für Ein- und Auspendler*innen noch attraktiver.
Kulturtipp „Kinos, Theater und Varietés in Liesing“
Das Bezirksmuseum Liesing in der Canavesegasse 24 bietet bis
26.6.2021 eine Sonderausstellung „Kinos, Theater und Varietés
in Liesing“ an.
Schanigärten für alle Lokale in Liesing
Die Zeit wird hoffentlich bald kommen, wo es die gesundheitliche Lage wieder zulässt, dass wir wieder gemeinsam draußen
einen Kaffee oder ein Bier trinken können.
Darauf müssen unsere Gastronomie-Lokale vorbereitet sein und
daher wollen auch wir Grüne Liesing Schanigärten für alle Lokale in Wien. Auch für unsere Liesinger Lieblingsbeisl, Cafés und
Stammlokale ums Eck im Grätzl. Unkompliziert und unbürokratisch!
Haben Sie Anregungen für Alterlaa oder Liesing? Ich lade Sie
herzlich zu meiner Online Sprechstunde am 20. April, 18. Mai
und 9. Juni um 18.30 Uhr ein – nähere Infos finden Sie auf unserer Webseite liesing.gruene.at oder per Mail an renate.vodnek@gruene.at.
Bleiben sie gesund!
Renate Vodnek,
stv. Klubvorsitzende der Grünen Liesing
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Wohnparkkirche

Feuer und Flamme
Gute Gemeinschaft und helfende Hände in der Wohnparkkirche.
Es war im April. Es regnete
schon den ganzen Tag. Ob ich
bei dem Wetter ein Feuer in Gang bringen kann und auch noch einige Zeit brennen lassen kann? Das beschäftigte mich schon den
ganzen Tag und die Wetteraussicht war nicht sehr gut. Hab ich
doch dem Diakon der Wohnparkpfarre versprochen – es wird ein
Feuer geben. Holz und Anzünder trocken zu halten war eine Sache,
aber nach dem Anzünden auch lange genug brennen zu lassen?
Und der Abend kam näher. Die Wetteraussichten waren nicht ermutigend. Ich habe die Feuerschale, das Holz und alles was ich
sonst benötige unter einem Schirm bereitgestellt. 15 Minuten vor
dem Beginn der Feier begann ich das Holz aufzuschichten, Anzünder dazuzulegen und entzündete den kleine Holzstoß. Immer noch
Regen, immer noch war ich unter dem Schirm. Einzelne Tropfen
zischten im Feuer. Da schüttete es plötzlich wie aus Eimern – aus
und vorbei dachte ich. Dann war es wirklich vorbei, mit dem
Regen. In dem Augenblick sah ich die kleine Gruppe mit Pfarrer,
Diakon und der Osterkerze auch schon auf mich zukommen. Ich
hörte noch das Zusammenklappen der Schirme der Umstehenden
und dachte, wenn das nur lange hält – und es hielt still, das Wetter.
Die Wolken hatten sich verzogen als ich zusammenpackte und den
Diakon aus der Kirche des dritte Mal „Christus das Licht“ singen
hörte.
Ein Traum oder Wirklichkeit? Wer die kleine, zwischen den Wohnparkblöcken liegende Kirche kennt, kann sich das sicher so vorstellen. Es ist tatsächlich so passiert. Der, der das erlebt hat, ging
auch dann noch in die Kirche und hat die Auferstehungsfeier miterlebt, hat erlebt, wie diese Gemeinde sich gefreut hat, als die Glokken wieder erklangen und die Orgel brausend und kraftvoll das
Halleluja spielte.
Wenn Sie, lieber Leser, auf der Anton-Baumgartner-Straße am
Wohnpark vorbeifahren oder gehen werden Sie diese Kirche fast
nicht bemerken. Aber die christliche Gemeinde ist ein wichtiger Bestandteil des gemeinschaftlichen Lebens. Einige Pfarrer kamen und
gingen, die Gemeinde gibt es immer noch, einigen Stürmen zum
Trotz. Jedes Jahr wird Erstkommunion und Firmung für viele Kinder und Jugendliche gefeiert. Und immer öfter wurden Samstage
und Sonntage dafür gebraucht, weil es so viele waren. Und all diese
Festlichkeiten können im Wohnpark TV gesehen werden. Wirklich,
live und in Farbe. Als einzige Kirche in der Erzdiözese, wenn nicht
in Österreich, werden hier aus dieser kleinen, aber jungen Kirche
Gottesdienste live übertragen. Nicht über das Internet, sondern auf
den Fernseher in das Wohnzimmer. Verführt natürlich zu Hause zu
bleiben, wenn es draußen ungemütlich wird. Aber, das ist dann eine
Ausrede, denn wir Wohnparkler können trockenen Fußes fast überall hin und in diese Kirche sind es nur wenige Schritte, ganz zum
Schluss, im Freien. Warm ist es auch, denn beim Bau hat man eine
Fußbodenheizung im Kirchenraum verlegt. Genug von den Baulichkeiten.
Es gibt, wie es in der Bibel heißt, viele lebendige Steine in der Wohnparkkirche. Menschen, die diese Gemeinschaft so lebens- und liebenswert machen. Helfende Hände, die immer da sind, wenn sie
gebraucht werden. Angeführt von einem Pfarrer, der sich gerne im
Atrium oder in der Mall bei den Menschen aufhält, unterstützt von
einem Diakon und einem Pastoralassistenten.
Und wie so oft werden die besten Ideen und Aktionen nach den Besprechungen geboren, beim gemütlichen Beisammensein, beim
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Reden und pst, leise, beim Trinken und Essen. Denn das gehört
auch zum Leben, denn da unterscheiden wir uns in dieser Kirche
nicht von all den anderen Bewohnern im Wohnpark.
Ups, das hätte ich doch nun beinahe vergessen – seit geraumer Zeit
sind auch die Osramgründe ein Teil des Pfarrgebietes, ein nicht unerheblich aktiver. Wie es eben bei jüngeren Mitgliedern einer Gemeinde so ist. Sie bringen neue Sichtweisen und das ist gut so.
Vielleicht wollen Sie auch
eine neue Sicht einbringen,
dann kommen Sie doch mal
vorbei. Der Glasvorbau zeigt
die Vielfältigkeit der Gemeinde und es wäre großartig, wenn Sie da auch mal
mitmischen.
Peter Stroissnig
e. a. Diakon
geistlicher Assistent der
KMB Wien

Im Gespräch mit
P. Marek Perzinsky CR
vor der Kirche.

R.k. Pfarrkalender
April / Anfang Mai 2021
Stand vom 19. März
Hl. Messen
an Sonn- und Feiertagen 10:00, am 2. Sonntag im Monat 18:00
jeden Samstagabend 18:00, jeden Donnerstag 18:00
Beichtgelegenheit jeden Samstag 17:15,
Rosenkranz jeden Samstag 17:30
Gründonnerstag 1. April 19:00 Abendmahlfeier,
Ölbergandacht
Karfreitag 2. April
15:00 Kreuzweg,
19:00 Karfreitagsliturgie
Karsamstag/Osternacht
3. April 17:00 Speisensegnung, 20:00 Auferstehungsfeier
11. April 10:00 KiKi Kinderkirche
11. April 18:00 Sonntagabendmesse
13. April 18:00 Anbetung
19. April 19:00 KMB (Katholische Männerbewegung)
Männerrunde
21. April 8:30
Geburtstagsmesse für alle
April-Geborenen über 60
22. April 18:45 Anbetung nach der Abendmesse
25. April 10:00 KiKi Kinderkirche
Jeden Dienstag im Mai
13. Mai Christi Himmelfahrt
13. Mai – 21. Mai
22. Mai

18:00 Maiandacht
10:00 Hl. Messe
19:00 Pfingstnovene
19:00 Pfingstvigil
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Josef Altenburg / Termine

Franz Josef Altenburg ist
jetzt eine umfassende Präsentation seines Werkes zu
seinem 80 zigsten Geburtstag im MAK, dem
Museum für angewandte
Kunst in Wien, gewidmet.
Zahlreiche Ausstellungen
im In- und Ausland unter
anderem bereits 1985 im
Wohnpark von der Edition Alt Erlaa, haben den
Keramikkünstler auch international zu hohem Ansehen verholfen. Viele
Jahre später ist die Idee in
der Wohnparkkirche geboren worden, dass ein
Taufbecken zur vollständigen Ausübung der Liturgie fehlt. Die Edition Alt
Erlaa hat sich in der österreichischen Künstlerschaft
umgesehen und auch wertvolle Vorschläge erhalten und den Entwurf vom Künstler F.J.Altenburg zur Ausführung endlich bestimmt.
Der Künstler Altenburg hat den Grundriss des Kirchenraumes auch
als Grundriss des Taufbeckens gewählt-sehr symbolisch und die
einzelnen glasierten Keramikelemente nach vorheriger Farb-Bemusterung zum Innenraum, im Besonderen zur Ziegelmauer und zum
Terra Cotta Bodenbelag, passend im Farbton abgestimmt. Was alles
so einfach und schlicht erscheint ist wohlüberlegt und mit Bedacht
und Können ausgeführt.

© Paul Sebesta

Der Künstler des
Taufbeckens
von Alt Erlaa

Keramikatelier Franz Josef Altenburg, Breitenschützing, 2021

© Michael Maritsch

Die Kosten für das Taufbecken hat die Edition Alt Erlaa zur Gänze
übernommen. Die Einweihung erfolgte 2011.
Die Werkschau im MAK läuft noch bis 11. April 2021
René Prassé

Taufbecken

F.J. Altenburg im Atelier (2019).
Der Künstler hat nicht zufällig den Vornamen erhalten.
Er ist ein Urenkel des Kaiser
Franz Josef.
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Bezahlte Anzeige
Wohnservice Wien/Ludwig Schedl

Gut beraten rund ums Wohnen
Information und Service

Unterstützung und Hilfe

Förderungen

Info-Telefon

wohnpartner

Sanierung

Erstinformation rund ums Wohnen
Tel.: 01/24 503-0
Mo – Fr: 9 – 16 Uhr
office@wohnservice-wien.at

Wohnberatung Wien

Informationen zu geförderten
Wohnungen und Gemeindewohnungen
Tel.: 01/24 111
Telef. Beratung: Mo – Fr: 7 – 20 Uhr
3., Guglgasse 7-9/Ecke Paragonstraße
www.wohnberatung-wien.at

MieterHilfe

Kostenlose Hilfe zum Wohnrecht
Tel.: 01/4000-8000
3., Guglgasse 7-9/ Erdgeschoß
www.mieterhilfe.at

Wohnbeihilfe

Tel.: 01/74880
19., Heiligenstädter Str. 31/ 2. Stock
wohnbeihilfe@ma50.wien.gv.at

Gemeinsam für eine gute Nachbarschaft: Initiativen und Projekte in
Gemeindebauten
Telefonisch erreichbar:
Mo – Fr: 9 – 16 Uhr unter z.B.
01/24 503-01-080 (für den 1. Bezirk) oder
01/24 503-23-080 (für den 23. Bezirk)
www.wohnpartner-wien.at

Info-Point für Wohnungsverbesserung
Tel.: 01/4000-74860
Telefonische Beratung: Mo–Fr: 8–15 Uhr
20., Maria-Restituta-Platz 1, Zi. 6.09
www.wien.gv.at/wohnen/
wohnbautechnik

Gebietsbetreuung
Stadterneuerung

wohnfonds_wien
Tel.: 01/403 59 19-0
8., Schmidgasse 3/Lenaugasse (Ecklokal)
www.wohnfonds.wien.at

Gemeinsam stark fürs Grätzel: Informations- und Beratungsangebot zu Fragen
des Wohnens, des Wohnumfeldes und
der Stadterneuerung
Weitere Infos unter:
www.gbstern.at

Wiener Schlichtungsstelle

Durchsetzung der Rechte von
MieterInnen, VermieterInnen und
WohnungseigentümerInnen
Tel.: 01/4000-74498
Telef. Beratung: Mo – Fr: 7.30 – 15 Uhr
19., Muthgasse 62/ 1. Stock, Riegel G
www.wien.gv.at/wohnen

Sanierungsberatung
für HauseigentümerInnen

Neubau

Förderungen – Antragstellung – Beratung
für Eigenheime und Kleingartenwohnhäuser
Tel.: 01/4000-74840
19., Muthgasse 62/ 1. Stock, Riegel G
www.wien.gv.at/wohnen/
wohnbaufoerderung

www.wohnen.wien.at

