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Wohnparkklubs starten nach Corona wieder durch (ab S. 9)

Wie kann die ärztliche Versorgung der Bevölkerung verbessert wer-
den? Eine Frage die, schon gefühlt seit ewigen Zeiten, diskutiert 
wird. Eine Problemlösung sollen die sogenannten Primärversor-
gungseinheiten (PVE) sein.  
Bereits 2017 wurde ein eigenes Primärversorgungsgesetz beschlos-
sen. Danach kamen weitere verbindliche Festlegungen wie ein Re-
gionaler Strukturplan Gesundheit für Wien im Jahr 2019 hinzu. In 
diesem wurden die Standortgebiete definiert. Insgesamt 36 PVE 

Kein PVE im Wohnpark Alt-Erlaa – Patienten bleiben auf der Strecke

sind bis 2025 vorgesehen. Zwei davon in Liesing, nämlich in den 
Standortgebieten „Atzgersdorf + Zentrum Liesing“ sowie „In der 
Wiesen + Wohnpark Alt-Erlaa“.  
Bereits im April 2020 haben wir in der WAZ über die Plattform 
„Bürgernahe Gesundheitsversorgung in Alterlaa“ ausführlich be-
richtet. Bewohner*innen des Wohnpark Alterlaa schlossen sich zu-
sammen und gründeten eine Initiative zur Verbesserung der 
medizinischen Versorgung. Das Projekt wurde breit unterstützt und 
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lange sah es nach einer Verwirklichung aus. Es wurden drei Allge-
meinmediziner*innen gefunden, die zur Gründung bereit sind. 
Ebenso stehen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung. Zusätzlich 
erfolgte die Abgabe einer schriftlichen Interessenbekundung bei der 
Gesundheitskasse und der Ärztekammer. Es wurde also sehr viel 
Vorbereitungsarbeit geleistet. Nun kommt die Information, dass es 
kein PVE in Alterlaa geben wird. Daher sprachen wir mit zwei 
Gründungsmitgliedern der Bürgerplattform, Wilhelm L. Andel und 
Prof. Dr. Helmut Holzinger, über die Gründe. 
 
Es wird offensichtlich kein PVE im Wohnpark Alterlaa geben. Was 
sagen Sie dazu? 
Andel: Mir war vom Anfang an klar, dass die Errichtung einer PVE 
in der Form eines Primärversorgungszentrums kein leichtes Unter-
fangen sei. Schließlich gab es bereits seit Jahren kontinuierlich 
wenig erfolgreiche Bemühungen in diese Richtung. Gemeinderat 
Christian Deutsch verfolgte diese Idee bereits seit 2017. Ing. Ewald 
Kirschner, Generaldirektor der Wohnpark Alt-Erlaa AG, ließ nie 
einen Zweifel daran aufkommen, dass unsere Wohnbaugenossen-
schaft bereit sei, jede ökonomisch und rechtlich vertretbare Unter-
stützung zu bieten. Und trotzdem war keinerlei Bewegung von 
Seiten der zuständigen Stellen wahrnehmbar. 
Wir haben mehr getan als Bürgeriniativen im Allgemeinen machen 
und nicht nur die Forderung nach einer zügigen Einrichtung einer 
PVE gestellt, sondern letztlich auch ganz konkret alle Vorarbeiten 
zu einem erfolgreichen Start geleistet – was an und für sich eigent-
lich die Aufgabe von Gesundheitskasse und Ärztekammer ist! Und 
das auch noch fehlerfrei, wie uns sowohl Ärztekammer als auch 
Gesundheitskasse übereinstimmend bestätigten. Die nunmehrige 
Ablehnung durch die Ärztekammer ist daher vollkommen unver-
ständlich und willkürlich. Förderlich für ein gesteigertes Vertrauen 
in Ärzt*innen, oder zumindest deren Standesvertretung, ist das je-
denfalls nicht. Doch das scheint Funktionär*innen der Kammer 
wenig zu stören. 
Holzinger: Die Patienten und Patientinnen bleiben im wahrsten 
Sinne des Wortes über. Alles bleibt gleich, lange Wartezeiten und 
überlaufene Ordinationen der drei Allgemeinmediziner*innen mit 
Kassenvertrag im Wohnpark. Wenn einer seine Ordination wegen 
Urlaub, Weiterbildung oder Erkrankung schließt vertreten sie ein-
ander nicht einmal. Es wird also keine Verbesserung für die Pa-
tient*innen geben. 
In ganz Wien soll es nach der Planung bis 2025 insgesamt 36 PVE 
geben. Bis jetzt sind 5 umgesetzt. Das gesetzte Ziel in Wien wird 
daher nicht erreicht werden. Das ist aber kein Wunder, nach der 
Blockade, die wir erlebt haben. 
 
Worin besteht der Vorteil von PVE für die Patient*innen? 
Holzinger: Die Innovation, und damit das Neue besteht darin, dass 
wohnortnahe Gesundheitszentren eingerichtet werden sollen. Zu-
mindest drei Allgemeinmediziner*innen arbeiten mit nichtärztli-
chem Gesundheitspersonal wie Diätolog*innen und 
Sozialarbeiter*innen zusammen. Die langen Öffnungszeiten, 50 
Stunden pro Woche und keine Schließzeiten während des Jahres, 
sichern die umfassende zeitliche Verfügbarkeit für die 
Patient*innen. 
Andel: Konkret heißt das, dass man dann im Krankheitsfall ärztli-
che Hilfe bekommt und das unabhängig von Wochentag und Ta-
geszeit. Hilfe über die Telefonnummer 1450 ist eigentlich für die 
Nacht oder Samstag, Sonntag oder Feiertage vorgesehen. Ich 
möchte nicht mehr erleben, dass eine am Morgen für ihren Mann 
hilfesuchende Frau schon im Vorzimmer als erstes hört: „Er ist aber 
nicht Patient bei uns“. Oder, wie mir leider auch mehrfach berich-
tet wird: „Die Frau Doktor nimmt keine Patienten mehr.“  

Warum haben gerade Sie sich zusammengeschlossen und welche 
Interessen haben Sie? 
Holzinger: Wir sind drei Bewohner*innen des Wohnpark Alterlaa. 
Wir kennen daher die Defizite im Bereich der Gesundheitsversor-
gung aus eigener Erfahrung und aus vielen Kontakten mit der Wohn-
bevölkerung. Trotz Einschränkungen durch die Coronapandemie 
haben wir im März 2020 die Bürgerplattform gegründet. Wir haben 
alles ehrenamtlich gemacht. Wir haben mehr als eineinhalb Jahre 
viel Zeit und Engagement in das Projekt investiert. Es ging uns um 
die Verbesserung der ärztlichen Versorgung. Natürlich würde ich 
ebenfalls zu den Patienten des neuen PVE in Alterlaa zählen. 
Andel: Ich habe schon erwähnt, dass wir praktisch alle Vorarbeiten 
für die Errichtung eines Primärversorgungszentrums erledigt haben. 
Das wäre unmöglich gewesen, hätten wir nicht Mag.a Alexandra 
Bautzmann, MAS, spezialisiert auf Strategieberatung & Gesund-
heitsmanagement, in unseren Reihen gehabt. Sie hat alle die 
Ärzt*innen gefunden und praktisch 99% der fachlichen Arbeit ge-
leistet. Prof. Dr. Holzinger hat seine ebenfalls langjährige Erfah-
rung als Geschäftsführer einer Fachhochschule eingebracht. Ein 
erfolgreicher Umgang mit den verschiedenen Behörden und Mini-
ster*innen will schließlich auch gelernt sein. Außerdem übernahm 
Prof. Holzinger auch im Mieterbeirat des Wohnparks die Verant-
wortung für den Gesundheitsbereich. Mein Anteil lag im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt und gemeinsam mit Prof. 
Holzinger der kontinuierlichen Pflege der Kontakte zu allen unse-
ren lokalen politischen Mandatar*innen. 
 
Wie haben Sie das Projekt – trotz Coronapandemie und die daher 
geltenden Einschränkungen - aufgesetzt? 
Andel: Schon längere Zeit vor der Coronapandemie gewann die öf-
fentliche Kommunikation über soziale Medien, wie etwa Facebook, 
Twitter oder eigenen Homepages in Bürgerbewegungen zunehmend 
an Bedeutung. In Verbindung mit lokalen Printmedien, wie etwa der 
Bezirkszeitung oder natürlich auch der WAZ, als einem im gesam-
ten Einzugsgebiet der geplanten PVE seit vielen Jahren geschätztem 
Medium, erreichten wir Bewohner*innen nahezu aller Altersgrup-
pen. Wir erhielten auch vielfache Rückmeldungen und, für Bewe-
gungen jeglicher Art nicht unerheblich, auch viel Zuspruch, wofür 
wir uns auch auf diesem Weg herzlich bedanken wollen. 
Holzinger: Wir sind arbeitsteilig vorgegangen und haben nach den 
Grundsätzen des Projektmanagements strukturiert geplant. Wich-
tig war uns die frühzeitige Einbindung von Ärztekammer, Stadt 
Wien auf Bezirks- und Gemeindeebene, Gesundheitskasse, Patien-
tenanwaltschaft usw. Wir haben auch 2020 die Ärzt*innen in der 
Umgebung über unser Projekt informiert. 
 
Wer hat Sie unterstützt, wer war dagegen? 
Holzinger: Starke Unterstützung haben wir durch Bezirksvorsteher 
Bischof erhalten. Er hat bereits im Juni 2020 zu einem Gespräch 
mit der Ärztekammer, der Stadt Wien und uns eingeladen. Bis heute 
stehen Bezirksvorsteher Bischof, und die Gemeinderäte Deutsch 
(SPÖ) und Gasselich (ÖVP) öffentlich und in den Medien zur Ein-
richtung eines PVE in Alterlaa. Sehr unterstützt hat die Idee auch 
der Generaldirektor der AEAG Kirschner. Wir haben von allen Sei-
ten gehört: Bringt uns drei Ärzt*innen, dann erfolgen die weiteren 
Schritte zur Umsetzung im Sinne einer Bewilligung. Dass sich jetzt 
die Ärztekammer querlegt, war für uns nicht absehbar. 
Andel: Im Juni 2020 gab es einen einstimmigen unterstützenden 
Beschluss im Liesinger Bezirksparlament. Unterstützung durch die 
AEAG für die Errichtung einer PVE in Alterlaa gab es schon lange 
vor der Bildung der Bürgerbewegung. Bereits zu Zeiten der Suche 
für eine Nachfolge für Dr.in Maria Fellner erklärte sich die AEAG 
bereit, unterstützend mitzuwirken. 
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Die Plattform „Bürgernahe Gesundheitsversorgung in Alterlaa“ 
wurde im Frühjahr 2020 gegründet, um sich für die ärztliche 
Versorgung im Grätzel einzusetzen. Der Wunschgedanke war 
es eine PVE im Kaufpark zu errichten. Nun scheint es jedoch als 
ob dieser Herzenswunsch ein Traum bleiben dürfte. Wir möch-
ten uns an dieser Stelle aufrichtig bei den 3 Initiatoren Mag. 
Alexandra Bautzmann, Prof. Dr. Helmut Holzinger und Wil-
helm L. Andél für ihr großes Engagement und die zur Verfü-
gungstellung der zahlreichen informativen Beiträge bedanken.  
 
Solch ein ehrenamtlicher Einsatz ist nicht selbstverständlich und 
auch wenn keine erfolgreiche Umsetzung im Bereich Wohnpark 
erzielt werden konnte, bleibt zu hoffen, dass die aufgedeckten 
Probleme im Gesundheitswesen in „höheren Riegen“ Gehör 
finden. Für unser zukünftiges Wohl ist eine intakte Gesund-
heitsversorgung unerlässlich.  
 
Abschließend wünschen wir allen Halloweenfeiernden „Happy 
Halloween“ und ein gruseliges Fest. Hoffentlich haben Sie die 
Möglichkeit im Kaufpark auf Gratis-Kürbisse genutzt und bei 
der Prämierung teilgenommen. Wir werden die Siegerfotos in 

WAZ

der nächsten Ausgabe veröffentlichen. Auch die Redaktion lässt es 
sich nicht nehmen und schnitzt jährlich ihre eigenen schauderhaf-
ten Kürbisse. 
 

A.W. Träger

Bei der Gelegenheit sei auch nochmals an die erbärmliche Perfor-
mance der Wiener Ärztekammer bei der Nachfolgeregelung für 
Dr.in Fellner vor wenigen Jahren erinnert. Dr.in Fellner verschob 
ihren Pensionsantritt um ein ganzes Jahr, da man nicht fähig war 
die Nachfolge zu regeln. Sie beklagte sich mehrmals, dass es haupt-
sächlich an der Ärztekammer lag, dass es zu den immer weiteren 
Verzögerungen kam. Sie wollte ihre Patient*innen einfach nicht in 
Stich lassen. Und trotzdem war letztlich nach ihrem Pensionsan-
tritt die Ordination noch monatelang unbesetzt! 
Durch die Schaffung einer PVE in Alterlaa wollten wir sicherstel-
len, dass Bewohner*innen nie wieder mit einer derartigen Situation 
konfrontiert werden. Diese wurde auch in der letzten Bezirksrats-
sitzung am 30. September 2021 angesprochen und als eine weitere 
Begründung für die Dringlichkeit bei der Errichtung der PVE Al-
terlaa angeführt. In dieser Sitzung wurde auch ein weiterer Unter-
stützungsantrag für unsere PVE angenommen. Wieder einstimmig 
und ohne Stimmenenthaltung! 
 
Warum halten Sie den Wohnpark Alterlaa für einen guten PVE-
Standort? 
Andel: Bisher unbestritten war, dass der im professionell erstellten 
„Regionalen Strukturplan Gesundheit Wien – ambulante Versor-
gung“ festgestellte Bedarf für eine PVE im Bereich „In der Wiesen 
+ Wohnpark Alt-Erlaa“ als Grundlage für alle Aktivitäten zu gel-
ten habe. Und da wir hier über ein geeignetes und auch für poten-
zielle Betreiber*innen erschwingliches Lokal verfügen, verstehe ich 
nicht, warum es zu einer Blockade durch die Ärztekammer kam. 
Die Sicherstellung einer kontinuierlichen und guten Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung kann wohl nicht im Mittelpunkt der 
Überlegungen gestanden sein. 
Holzinger: Der Wohnpark Alterlaa liegt an einem Verkehrskno-
tenpunkt. Hier kreuzen mehrere Buslinien mit der U 6. Zusätzlich 

gibt es eine öffentliche Parkgarage im Kaufpark Alterlaa. Weiters 
besteht ein attraktives Umfeld durch mehrere Fachärzt*innen, ein 
physikalisches Institut und die Apotheke. Ganz wichtig ist auch der 
barrierefreie Zugang zu den vorgesehenen Räumlichkeiten. 
 
Jetzt sieht es danach aus, es wird kein PVE in Alterlaa geben. Wer-
den Sie sich weiter für Bürgeranliegen einsetzen oder resignieren 
Sie? 
Andel: Die Argumentationslinien eines Ärztekammervertreters sind 
wieder einmal nur jämmerlich. Ein letztes Beispiel lieferte gerade 
Dr. Hans-Peter Petutschnig mit seinem Statement in der Wiener Be-
zirkszeitung Liesing Nr. 38 vom 22./23. September 2021. In Alter-
laa sehe er keinen Bedarf und dann weiter (wörtlich!): „Im Fokus 
steht vielmehr der Versorgungsbedarf für die Gebiete Atzgersdorf, 
Zentrum Liesing und In der Wiesen, die durchaus Potenzial für eine 
PVE bieten“. Irgendwer in der Wiener Ärztekammer sollte dem Lei-
ter der Abteilung Digitale Medien, Pressestelle & Fortbildung vor-
lesen, dass die im Wohnpark Alt-Erlaa geplante PVE für den 
Bereich „In der Wiesen + Wohnpark Alt-Erlaa“, siehe Strukturplan, 
vorgesehen war. 
Wenn es die Wiener Ärztekammer wirklich schafft, eine PVE in Al-
terlaa zu verhindern, dann wird man sich um eine Alternative um-
sehen müssen. Ich denke da an ein eventuell von der Gemeinde 
Wien zu errichtendes Ambulatorium im Wohnpark Alt-Erlaa. Für 
die Bewohner*innen und potentiellen Patient*innen ist es uner-
heblich, wie die Institution heißt, solange eine geordnete Gesund-
heitsversorgung sichergestellt wird. Dafür werde ich jedenfalls 
weiter werben. 
Holzinger: Als gewähltes Mitglied im Mieterbeirat des Wohnpark 
Alterlaa werde ich mich auch in Zukunft für die Bewohner*innen 
engagieren.
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Kampagne / Kommunal

 
Wir sind für Sie da ! 
 
Unsere Klubabende finden  jeden Donnerstag ab 19 Uhr in den 
Klubräumlichkeiten A6/02 statt. Sie sind herzlichst eingeladen. 
Wir, das Team der SPÖ-Alterlaa ist für Sie aber auch jederzeit 
per E-Mail spoe-alterlaa@spw.at erreichbar.

 
 
 
Ihre Bezirksrätin  
Susanne Deutsch

WAZ

16 Tage gegen Gewalt an Frauen 
 
„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ ist eine internationale Kampa-
gne für die Anerkennung von Frauenrechten als Menschenrechte. 
Während der „16 Tage gegen Gewalt“ wird weltweit von zahlrei-
chen Institutionen und Organisationen mit Veranstaltungen, Be-
richterstattungen und Projekten zum Thema „Gewalt gegen 
Frauen“ öffentlich gemacht und zur Auseinandersetzung damit auf-
gerufen. Die Kampagne startet jedes Jahr am 25. November, dem 
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Sie endet am 10. De-
zember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. 
 
Gewaltschutznetz in Wien 
Jede fünfte Frau ist von Gewalt durch einen nahen männlichen An-
gehörigen betroffen. Die betroffenen und bedrohten Frauen be-
dürfen bestmöglichen Schutzes und optimaler Hilfestellung. Es ist 
Aufgabe des Staates, gegen kriminelles Unrecht vorzugehen, recht-
liche Rahmenbedingungen sicherzustellen und den Opfern einer 
Gewalttat Versorgung durch Beratungsstellen und Kriseneinrich-
tungen zur Verfügung zu stellen. 
 
Frauenhäuser zum Schutz von Gewalt 
Die Frauenhäuser sind rund um die Uhr unter dem Frauenhaus-
notruf 05 77 22 erreichbar und bieten Schutz und Sicherheit für 
Frauen und deren Kinder, die von familiärer Gewalt bedroht sind. 
Hier können die Frauen in geschützter Umgebung zur Ruhe kom-
men und ihre schwierige Lebenssituation mit Unterstützung und 
Betreuung von professionellen Mitarbeiterinnen überdenken. Für 
die betroffenen Kinder – die Angst um sich selbst und um ihre Mut-
ter haben – sind ebenfalls speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen 
vor Ort. Die 4 Frauenhäuser bieten derzeit 175 Frauen und ihren 
Kindern Platz. Ein 5. Frauenhaus ist derzeit in Umsetzung. Weiters 
gibt es auch die Möglichkeit, sich in einem persönlichen Gespräch 
durch die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle (Tel. 512 38 39 
nach Terminvereinbarung) Unterstützung zu holen. 
 
Wiener 24-Stunden-Frauennotruf 
Unter der Telefonnummer 71 71 9 betreibt die Stadt Wien bereits 
seit Jahren den 24-Stunden-Frauennotruf. Er ist eine Erstanlauf-
stelle für Frauen und Mädchen nach einer Gewalterfahrung. Hier 
erhalten die Betroffenen kostenlos und anonym psychologische und 
rechtliche Beratung. 
Zusätzlich werden in Wien Gemeinschaftsprojekte mit wichtigen 
Kooperationspartnern wie der Polizei, den Spitälern, der Gerichts-
medizin und Opferschutzeinrichtungen umgesetzt.  
 
Sicheres Zuhause auf Zeit 
16 Krisenzentren bieten Kindern und Jugendlichen Zuflucht, wenn 
sie nicht mehr bei ihrer Familie leben können. Jetzt wird das An-
gebot ausgebaut. 
Krankheit, Überforderung, Vernachlässigung: Es gibt viele Gründe, 
warum Kinder und Jugendliche nicht mehr bei ihren Eltern leben 
können. In den 16 Krisenzentren der Wiener Kinder- und Jugend-
hilfe finde sie vorübergehend einen Platz, wo sie zur Ruhe kommen 
können. Ziel ist, mit den Eltern einen Plan auszuarbeiten, wie sie als 
Familie wieder zusammenleben können. 
 
Neues Spezialkrisenzentrum 
Immer öfter kommen Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten 
oder psychiatrischen Diagnosen in ein Krisenzentrum. Um sie ihren 
Bedürfnissen entsprechend betreuen zu können, wird ein neues Spe-
zialkrisenzentrum errichtet. Bei speziellen Aktivitäten etwa in der 

Natur lernen sie u. a. Verantwortungsbewusstsein. Insgesamt führt 
die Wiener Kinder- und Jugendhilfe jährlich über 1.050 stationäre 
Gefährdungsabklärungen durch. Servicetelefon 01/4000 – 8011, 
kinder.wien.gv.at 
 
Kommunales 
 
Neues am Piratenspielplatz 
 
Am Piratenspielplatz in Alterlaa gibt es bald ein neues Spielgerät. 
Dieses ist ein Beispiel von gelungener Nutzer*inneneinbindung. Wir 
haben für die Entscheidung um die Mithilfe des Mieterbeirat Al-
terlaa gebeten und das Team hat tolle Arbeit geleistet.  
 
So wurden über 750 Kids nach ihren Wünschen befragt, was ein 
eindeutiges Ergebnis gebracht hat. Herzlichen Dank für die groß-
artige Unterstützung. 

H_WAZ_11_2021.qxp_H_WAZ_01_02_2020  27.10.21  13:29  Seite 4



November 2021 5

Pflegemilliarde statt Steuergeschenke 
 
In Österreich herrscht Pflegenotstand. Betten in Alten-und 
Pflegeheimen müssen leer bleiben, weil es an Personal fehlt. 
Allgemein wird der akute Handlungsbedarf erkannt, aber die 
Regierung unternimmt nichts in dieser Richtung. Daher die 
Forderung des Österreichischen Pensionistenverbandes: es 
muss mehr Mittel für pflegende Angehörige, die die Hauptlast 
der Betreuung der Pflegebedürftigen tragen, und auch für die 
Ausbildung und Bezahlung des Pflegepersonals aus dem Bud-
get geben. Die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung wurde 
seit 2008, also seit fast 14 Jahren nicht mehr angehoben. 
Für Reiche und Konzerne sind Milliarden Euro verfügbar, für 
Pflege und Geringverdiener ist nichts übrig. Für eine milliar-
denschwere Steuerreform, bei der mit der ‚Gießkanne‘ Steuer-
zuckerln verteilt werden ist offenbar das Geld da! Ebenso für 
Reiche und Konzerne! Aber das Pflegesystem wird kaputtge-
spart und ausgehungert. Pflegebedürftige Menschen, ihre An-
gehörigen und das Pflegepersonal bleiben dabei auf der 
Strecke. 
Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive, Verbesserungen für 
in der Pflege Beschäftigte und für pflegende Angehörige, eine 

Erhöhung der 24-Stunden-Förderung 
und einen deutlichen Ausbau der mo-
bilen und stationären Pflege-Angebote. 
Dafür müssen auch die entsprechen-
den Mittel bereitgestellt werden. Pfle-
gebedürftige dürfen nicht zu 
Bittstellern werden. Pflege ist eine Auf-
gabe des Staates! Dieser muss er end-
lich nachkommen. 
Unter diesem Aspekt muss auch die 
Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge bei den Beziehe-
rinnen und Beziehern kleiner Einkommen und Pensionen  ge-
sehen werden, die im Zuge der Steuerreform keinen Cent durch 
die Senkungen der Lohnsteuerstufen erhalten und wodurch der 
Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)  850 Millionen EUR 
an Einnahmen fehlen werden. Dass nun die ÖGK mit weniger 
Beitrags-Einnahmen konfrontiert ist, kann nur dann akzeptiert 
werden, wenn garantiert ist, dass die Mindereinnahmen der 
ÖGK in vollem Umfang ausgeglichen werden.     

Kurt Danek

Besuch von  
Bezirksvorsteher Gerald  
Bischof, Kaufparksprecher 
Alexander Sael und  
Bez. Rätin Susanne Deutsch 
bei den  
Kaufleuten im Kaufpark 
und im Center.

Die Kürbisse für Halloween wurden heuer im Kaufpark 
verteilt, um später zuhause schnitzen zu können. Auf alle 
Teilnehmer die bis 27.Oktober Ihre Fotos eingesendet 
haben, warten tolle Preise.
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Halloween / Kultur

Die Jagdgesellschaft  
von Thomas Bernhard 
 
Ein alternder schwerkranker General, seine Frau, die ihm ver-
heimlichen möchte, wie schlecht es ihm tatsächlich geht und ein 
Schriftsteller, der seinen Finger gern auf offene Wunden legt, sind 
die Hauptprotagonisten in diesem rätselhaften Stück. In einem 
Jagdhaus, fern der Zivilisation, umgeben von einem Wald, der von 
Borkenkäfern zerfressen ist, trifft nun der General mit seinem Ge-
folge ein, um auf die Jagd zu gehen.  
Die Regisseurin Lucia Bihler steckt die handelnden Personen in 
lackrote Kostüme (Laura Kirst), die an das 17. Jahrhundert erin-
nern und versieht sie mit langen schwarzen Haaren. Pia Maria 
Mackert sorgt mit einem ebenso roten Bühnenbild für keinen Ge-
gensatz, außer den beiden schneeweißen Hasen, deren Existenz auf 
der Bühne nicht aufgeklärt wird. Mit Licht- und Schattenspielen 
(Norbert Piller) von Rot zu Gold und Schwarz sollen wohl die Ab-
gründe der menschlichen Seele aufgezeigt werden. Diese zeigen sich 
auch in der marionettenhaften Choreographie (Paulina Alpen), die 
manchmal auch befremdlich wirkt. 
Maria Happel brilliert als verständnisvolle Generalin, die ihren 
Mann vor allem behüten möchte, aber doch lieber mit dem Schrift-

steller herumtändelt. Markus Scheu-
mann verkörpert diesen mit Eleganz 
und Eloquenz, beim Kartenspielen 
ebenso wie in der Konfrontation mit 
dem General. Martin Schwab legt die-
sen alten Kriegsveteranen machtgie-
rig, unbeugsam und uneinsichtig an, 
tief mit seinem Wald und seiner Ge-
folgschaft verwurzelt an. 
Die ihn begleitenden Minister, von Ar-
thur Klment und Robert Reinagl dargestellt, bleiben seltsam starr 
und sind eher Staffage, auch wenn sie den General zum Rücktritt 
bewegen wollen. Schmuckes Beiwerk sind auch der Prinz und die 
Prinzessin (Soleil Jean Marain und Vito Vidovic, die sehr anmutig 
tanzen.  
Auf der anderen Seite wirkt die Dienerschaft, Asamer mit den lan-
gen Scherenhandschuhen (Jan Bülow) und Anna mit der Augen-
klappe (Dunja Sowinetz) etwas gruselig und ihre Handlungen in 
den Nebenräumen erschliessen sich dem Publikum nicht ganz.  
Ein enigmatisches Stück, das es zu entschlüsseln nicht leicht ist. 
 
www.burgtheater.at 
 

Das große Halloweenfest im Kaufpark hat bereits Tradition 
und fand heuer unter besonderen Umständen zum 19.-mal im 
Kaufpark statt.  Letztes Jahr viel das Fest Corona zum Opfer, 
somit müssen wir noch ein weiteres Jahr auf das 20jähirge Ju-
biläum warten. Jedes Jahr wurden über 650 Kürbisse ange-
schafft und standen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
zum Schnitzen bereit. Viele Halloweenfans kamen verkleidet 
zur Party. Die schönsten Kostüme und Kürbisse wurden stets 
prämiert. Zur Unterhaltung konnten zahlreiche und namhafte 
Künstler für das populäre Fest engagiert werden, die für eine 
blendende Stimmung sorgten. Heuer haben sich die Verant-
wortlichen für eine alternative Veranstaltung entschieden und 

Liesings größte  
Halloweenparty im Kaufpark Alterlaa

die Kürbisse im Kaufpark verteilt, damit Familien diese später 
zuhause schnitzen oder dekorieren können. Die besten und krea-
tivsten Beiträge werden auch heuer wieder prämiert.  
 
Organisiert wird das Fest jährlich von der SPÖ Alterlaa mit Un-
terstützung der Kaufleute des Kaufparks Alterlaa, der Wohn-
parkzeitung, den Bezirkszeitungen „Dein Bezirk“ und „Wiener 
Blatt“ sowie dem Wiener Kulturservice, der Bank Austria und der 
Wr. Städtischen Versicherung. Die WAZ hat die besten Fotos der 
letzten Jahre zusammengesucht, um auch ohne Präsenzveranstal-
tung schöne Erinnerungen der letzten Jahre zu teilen. So bleibt uns 
abermals nur zu hoffen, dass wir nächstes Jahr dieses schöne Fest 
wieder zusammen vor Ort feiern können.
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Ende der Blockade  
des Ärztezentrums (PVE) in Alt Erlaa 
 
In einem schnell wachsenden Flächenbezirk wie Liesing (insbeson-
dere Alt Erlaa wächst enorm) ist die optimale Gesundheitsversor-
gung besonders wichtig. Während seit 2010 die Liesinger 
Bevölkerung um rd. 15% angestiegen ist, ist vor allem die Situation 
bei den Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag dramatisch- hier ist 
nämlich die Anzahl von 46 auf 41 sogar gesunken. 
Abhilfe sollen hier so genannte Primärversorgungseinheiten (PVE) 
schaffen. Diese ähneln Ärztezentren und bieten enorme Vorteile wie 
längere Öffnungszeiten, eine wohnortnahe Versorgung sowie ein 
breiteres medizinisches Angebot. Eines dieser Ärztezentren soll in Alt 
Erlaa entstehen. Die sinkende Zahl an Kassenärzten und die großen 
Vorteile dieser Zentren machen einen raschen Ausbau notwendig. 
Laut neuesten Informationen stockt dieser aber momentan in Liesing 
offenbar gewaltig.  
Eine private Initiative setzt sich seit 1,5 Jahren für die Umsetzung 
eines solchen Zentrums in Alt-Erlaa ein und hat hier bei der Schaf-
fung der Rahmenbedingungen (verfügbare Ärzte, Räumlichkeiten; 
gleichzeitig liegt dies an einem hervorragenden Verkehrsknoten-
punkt) bereits viel Vorarbeit geleistet. Leider wird von Ärztevertre-
tern weiterhin festgehalten, dass kein Bedarf für Alt Erlaa gesehen 
wird und es angeblich andere Gebiete in Wien gibt, die dies drin-
gender benötigen. 
Diese Vorgehensweise ist gesetzlich jedenfalls nicht so vorgesehen, 
da in der offiziellen Planung ein Standort in Alt Erlaa und in der Wie-
sen verpflichtend vorgesehen ist. Der medizinische Bedarf an einem 
zentralen Knotenpunkt wie Alt Erlaa – insbesondere mit dem starken 
Wachstum im Bereich in der Wiesen - ist sowieso unbestritten. 
 

Patrick Gasselich, Obmann Neue Volkspartei Liesing: 
„Jede Blockade des Ärztezentrums in Alt Erlaa muss sofort beendet 
werden. Im Sinne der Liesinger Bevölkerung braucht es eine rasche 
Umsetzung des versprochenen Ärztezentrums, vor allem weil das 
auch gesetzlich so verankert ist. Meldungen, dass in anderen Bezir-
ken mehr Bedarf besteht, müssen sofort richtiggestellt werden. Dies 
wäre vor allem für die Liesinger Bevölkerung besonders schädlich. 
Wenn eine private Initiative die Vorarbeit quasi am Silbertablett vor-
legt, dann dürfen hier keine Steine in den Weg gelegt werden, son-
dern es muss so schnell wie möglich umgesetzt werden. Das alles im 
Sinne der Gesundheit der Liesingerinnen und Liesinger.“

Alles Impfmuffel oder Coronaleugner? 
 

Der dürftige Fortschritt bei der ge-
genwärtigen Corona-Impfaktion 
ist erschreckend und für viele un-
verständlich. Die herablassenden 
Schuldzuweisungen in Richtung 
„Impfmuffel“ etc. helfen aber 
nicht weiter. Damit überzeugt 
man niemanden!  
 
Aktionistische Lösungsansätze 
wie „Impflotterien“ motivieren 
zwar manche. Mit echter Ursa-
chenforschung hat das allerdings 
wenig zu tun und gegen eine weit 

verbreitete allgemeine Unsicherheit hilft es auch nicht. 
Völlig übersehen, oder bewusst unbeachtet, wird dabei, dass 
auch bei anderen Impfungen, wie der jährlich notwendigen Grip-
peimpfung, die Akzeptanz noch wesentlich geringer ist. 2020 ge-
lang in Wien eine Steigerung von 8% auf fast 25% der Wiener 
Bevölkerung. Ausschlaggebend war sicher auch, dass die Impf-
aktion nicht nur ausgezeichnet organisiert, sondern erstmals, 
ebenso wie später die Coronaimpfungen, gratis angeboten 
wurde. Heuer wird diese Aktion unverändert wiederholt. Aber 
25% sind letztlich auch nicht gerade berauschend viele. 
Es wäre hoch an der Zeit, mit einer seriösen Ursachenforschung 
zu beginnen. Schließlich ist unbestritten, dass die Corona-Pan-

demie nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird. Und dann 
sollten wir nicht wieder ebenso unvorbereitet hineinstolpern. 
Der Schlüssel dazu liegt auch im Überdenken unserer Stellung 
zur Wissenschaft und im Besonderen den Naturwissenschaften. 
Der Philosoph und Schriftsteller Michael Schmidt-Salomon be-
schäftigte sich schon 2005 mit der Frage, warum die Wissen-
schaft, trotz aller ihrer Erfolge, eigentlich oft als Störfaktor 
betrachtet wird. Mit Entsetzen erinnert man sich hierzulande an 
die Einteilung in „richtige“ und andere Wissenschafter durch 
einen völlig unbedarften Bundeskanzler im Vorjahr. Unfähig zu 
erkennen, dass komplexe Probleme nur durch professionelles 
Zusammenwirken von Vertretern verschiedenster Fachrichtun-
gen erfolgreich analysiert und entsprechende Strategien zu deren 
Lösung entwickelt werden können, erklärte man uns öffentlich, 
wer die „richtigen“ Wissenschafter seien. Vermittelt wurde dabei 
auch, „die streiten nur“, was zur weiteren Verunsicherung in 
einer an und für sich schon komplizierten Situation beitrug. 
Es ist also kein Wunder, dass viele Menschen verwirrt reagieren. 
Sie zu beschimpfen oder auf sie herabzusehen ist vollkommen 
unangebracht. Beginnen wir mit einer Aufklärung die nicht vom 
mehr als 50-köpfigen PR- und Journalistenklüngel im Bundes-
kanzleramt entwickelt wird. Es wäre Zeit für einen echten Neu-
start! Dass damit auch allseits bekannten Populisten dieser 
Nährboden für ihre Aktivitäten entzogen wird, ist ein Nebenef-
fekt, der nicht unterschätzt werden sollte. 

Wilhelm L. Anděl 
wilhelm@andel.at
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Neue MBR-Statuten 
 
 Sie sind quasi die Betriebsanleitung des Mieterbeirats und dem-
entsprechend liest sie kaum jemand. Manchmal schlagen sie aber 
auch hohe Wellen. Beispielsweise wenn es wie in der letzten Periode 
zu vielfach kritisierten und sensiblen Änderungen kommt. Im 
Herbst hat sich daher eine Projektgruppe gebildet und einen Vor-
schlag erarbeitet, der im März 2021 die notwendige Zustimmung 
im MBR fand und schließlich in der AEAG-Aufsichtsratssitzung 
am 26. August 2021 zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. 

 
Beseitigung der Hauptkritikpunkte 
• Keine Vorreihung von Mieterbeiräten am Stimmzettel 
• Nachrücken von Mitgliedern auch nach Konstituierung 
• Keine pauschale Verschwiegenheit/Ausschluss 
 
Bei der Verschwiegenheit haben uns an einer Neuregelung der zu-
letzt etwas unglücklichen Regelung versucht: 
• Verschwiegenheit infolge DSGVO/Persönlichkeitsrechte  
• Sonst nur per Beschluss inkl. Begründung/Eingrenzung  
• Vertraulichkeit gegenüber AEAG in Sonderfällen eben-
falls durch solche Beschlüsse 
• Ausschluss nur bei nicht gewählten Mitgliedern möglich 
 
Weitere Änderungen 
• Entkoppelung MBR-Periode/Aufsichtsrat-Periode 
• Neuwahl von MBR-Funktionen 
• Mandat-Ende im Aufsichtsrat in bestimmten Fällen 
• Stimmrecht für das KAE-Mitglied 
• Legitimierung von Sitzungen per Videokonferenz 
• Beschlüsse per bevorzugtem elektron. Medium 
• Einladung kooptierter Mitglieder zu Sitzungen 
• Anerkennung der Statuten durch alle Mitglieder 
• diverse Verbesserungen zur besseren Übersichtlichkeit 
• zentrale Zusammenfassung von Neuwahlanlässen 
• einheitliche Einleitung von Neuwahlen 
• alternative Wahlkommission 
• gegenseitige Anerkennung der Statuten KAE/MBR 
 
 
Sicherheit im Wohnpark 
 
Nach längerer, Corona bedingter Pause hat es im Sommer wieder 
ein Treffen zwischen Mieterbeirat, Hausverwaltung und Polizei ge-
geben. 

Dabei wurde wiederholt festgestellt, dass die Kriminalitätsrate im 
Wohnpark Alterlaa unter der des Bezirks Liesing und weit unter 
dem Wiener Durchschnitt liegt. 
Dieser Umstand ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Zu-
sammenarbeit Hausbetreuung + Sicherheitsdient + Polizei perfekt 
funktioniert. 
 
Einzig die Cyberkriminialität ist stark im Steigen. Hier werden lei-
der nicht nur, aber vor allem ältere Personen Opfer von Betrüge-
reien. Der bekannte „Neffentrick“ ist nur eine Version.  Es gibt 
unter anderem auch noch den Kautionstrick, das Versprechen mit 
geringem Einsatz „Bitcoinmillionär“ zu werden, aber auch die te-
lefonische Überprüfung des Computers durch vermeintliche Mi-
crosoft Mitarbeiter*innen, ist eine Variante.  
 
Fahrraddiebstähle kommen vor, während der Pandemie sind die 
Zahlen allerdings zurück gegangen. Hier ist es hilfreich die Rah-
mennummer des Fahrrads zu notieren, um diese bei einer etwaigen 
Diebstahlsanzeige bekanntgeben zu können. Oft werden Räder ge-
funden, die nicht zugeordnet werden können. Die Nummer findet 
sich unter dem Tretlager. 

 
Zum Thema Kameraüberwachung haben wir einige Anfragen be-
kommen. 
 
Die Aufklärung von Vorkommnissen gelingt umso besser, je schnel-
ler die Hausverwaltung von einem Vorfall informiert wird. Dazu 
werden, sofern vorhanden, Überwachungsvideos zur Klärung her-
angezogen.  
 
Laut Auskunft der Hausverwaltung erfolgt die Montage von Ka-
meras selbstverständlich ausschließlich gesetzeskonform und nur 
ein sehr eingeschränkter Personenkreis darf die Aufzeichnungen bei 
Bedarf einsehen. Da die Aufnahmen nicht lange gespeichert wer-
den ist ein eine schnelle Meldung umso wichtiger. Die Dachbadka-
meras dienen im Falle einer Beschwerde zur Überprüfung der 
maximal zulässigen Personenzahl und der Bekämpfung von Van-
dalismus.

Die nächste 
 
 
 
 
 

erscheint am 1. Dezember 2021 – 
Redaktionsschluss ist am 19. November 2021
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„fitgedacht –  
Aktiv im dritten Lebensabschnitt“ 
SENIORENCLUB ALTERLAA – unparteilich & überkonfessionell 
 
Auch wenn Sie seit Ausbruch von COVID 19 nicht sehr viel vom 
fitgedacht Seniorenclub ALTERLAA gehört bzw. gelesen haben, be-
deutet das nicht, dass der CLUB während dieser Zeit nicht aktiv 
war. 
Während der Corona Einschränkungen konnten in den CLUB-
RÄUMEN im Wohnpark Alterlaa auf A5/03 natürlich keine Tref-
fen abgehalten werden und Vorträge, Themencafés und die meisten 
Einzelprojekte fielen auch „buchstäblich ins Wasser“. Denn selbst 
ohne Corona wäre es unmöglich gewesen, die Clubräumlichkeiten 
zu benützen. Ein großer Wasserschaden, verursacht durch ins Alter 
gekommene Abwasserleitungen, bzw. dessen Sanierung, machten 
die Clubräume für mehr als ein halbes Jahr unbenutzbar. Die fol-
genschweren Schäden sind nun, Gott sei Dank, beseitigt. Trotzdem 
wagt es der CLUB wegen der aktuellen Corona Situation noch 
nicht, seine Türen in vollem Umfang wieder zu öffnen. Die Sanie-
rungen sind jetzt abgeschlossen,  die Räumlichkeiten erstrahlen in 
neuem Glanz. Einzelne Projekte können höchstwahrscheinlich ab 
Mitte November im Club abgehalten werden. 

Der fitgedacht SENIORENCLUB ist sehr darauf bedacht überpar-
teilich und überkonfessionell zu agieren. Er hat sich zum Ziel ge-
setzt, dass seine Mitglieder nicht einfach nur Freizeit gemütlich und 
heiter miteinander verbringen, sondern gemeinsam auch aktiv wer-
den. Dazu habe die Mitglieder die Möglichkeit, sich je nach Inter-
esse im Club einzubringen. Denn aktive, glückliche Menschen 
machen das Zusammenleben lebenswerter und angenehmer, daher 
auch das CLUB Motto „Glückliche Menschen machen die Welt 
besser“.  

 
Bis zum Sommerbeginn hielt der CLUB mit den Einzelprojekten 
Mentalclub, English Conversation, BINGO und OPEN CLUB 
TREFF über die INTERNET Plattform JITSI in Videoschaltungen 
wöchentlich Kontakt zu den Mitgliedern. Dieses Angebot wurde 
von vielen Mitgliedern sehr gerne genützt und war ein guter Weg, 
trotz Lockdowns zu anderen Menschen Kontakt zu halten und der 
Einsamkeit zu entfliehen. 
 

Seit den CORONA Lockerungen im Frühling 2021 werden wö-
chentliche Mentalspaziergänge, English Conversation und OPEN 
CLUB auf der Landtmann-Terrasse bzw. im INTERSPAR Cafe, wö-
chentliches gemeinsames Walken oder Wandern, BINGO bei Ing-
rid, fit-KOCH-mit bei Hanna, sowie ein monatliches gemeinsames 
Sonntags- Mittagessen in einem der geöffneten Restaurants ange-
boten. 
 
Wenn der CLUB im Wohnpark Alterlaa auf A5/03 Mitte Novem-
ber seine Tore wahrscheinlich wieder öffnen kann, bieten die 
Räumlichkeiten genügend Platz für, gemütliche Clubtreffen  und 
die zahlreichen Freiwilligenprojekte: 
* Expertenvortrag (verschiedene Themen, auch seniorenspezifi-
sche): jeden ersten Donnerstag im Monat, 15:00,  Brigitte Fischer, 
Mobil 0664/738 76 012 (voraussichtlich ab Jänner 2022) 
* „Themencafé“, Diskussionen, Alltagsthemen. 3. Donnerstag im 
Monat, 15 – 17h, Brigitte Fischer, Mobil 0664/738 76 012 (vor-
aussichtlich ab Jänner 2022) 
* fitgedacht Mentalclub: 1. und 3. Mittwoch im Monat, 10:30 bis 
12:00, Brigitte Fischer, Mobil 0664-738 76 012 
* OPEN CLUB TREFF: 
Gemütliches Zusammen-
sein bei Kaffee, Kuchen 
und pikanten Schmankerln, 
jeden Mittwoch 14:30 bis 
18:00. Hanna Sassarak, 
Mobil 0664/140 3737 
* BINGO: jeden Mittwoch, 
15:00 bis 15:30 , Ingrid 
Podhorsky, Mobil 
0650/520 1707  
* KARTEN- und SPIELE-
RUNDEN: jeden Mittwoch 
15:30 bis 18:00, Marta 
Richter, Mobil 0699/1078 
1440 

Seniorenclub
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* English Conversation: 2. und 4. Donnerstag, 15 bis 16:00, 
Traude Müller, Mobil 0680/552  1061  
* Fit CLUB - Walken und Wandern: Freitagvormittag und nach 
Vereinbarung, Dorith Ferschin, Mobil 0664/389 0061 
* Fit-KOCH-mit: 2-wöchig nach Vereinbarung, Hanna Sassarak, 
Mobil 0664/140 3737 
* CITY WALKS: Ausstellungen, Museen, Spaziergänge, nach Ver-
einbarung, Hanna Sassarak, Mobil 0664/140 3737  

* fitgedacht SONNTAG MITTAGESSEN: einmal im Monat nach 
Vereinbarung, Sissi Gaidos, Mobil 0676/546 0425 
* fitgedacht Yoga für Senioren: Montagvormittag nach Vereinba-
rung. Ingrid Podhorsky, Mobil 0650/520 1707  
* fit-LIES-mit, der Lese-CLUB:  4. Donnerstag im Monat, 10:00 
bis 11:30, Hanna Sassarak, Mobil 0664/140 3737 (ab Jänner 
2022) 
* KULTUR AKTIV – WhatsApp Gruppe: Elli Ablasser, E-Mail 
eleonora.ablasser@gmail.com 
* FLOHMARKT fitgedacht – WhatsApp Gruppe: Eveline Schif-
frer, Mobil 0676/385 15 46 
 
Auf GEMEINSAMES FEIERN und gemütliches Zusammensein 
wird natürlich trotz aller dieser Aktivitäten nicht vergessen. Die 
Weihnachtsfeier mit Tombola sowie ein köstliches Faschingsbuffet 
am Faschingsdienstag sind zwei schon zur Tradition gewordene 
Mitgliederveranstaltungen, von denen der CLUB hofft, sie im De-
zember 2021 und im Februar 2022 wieder anbieten zu können. 
Denn gemeinsam feiern, essen und lachen wird im Seniorenclub 
auch ganz groß geschrieben.  
 
Wenn Sie mehr wissen möchten, informieren Sie sich bitte auf der 
CLUB Webseite https://www.seniorenclub-fitgedacht.at 
E-Mail: Email: SC_fitgedacht@gmx.at 
CLUB-Telefon: 0681/843 35 673 

Zwei Spielerinnen des FBC Dragons spielen im österreichischen 
Floorball Nationalteam 
 
Anna und Rebecca, zwei Floorball Spielerinnen aus Liesing und 
langjährige Stammspielerinnen des FBC Dragons, spielen im öster-
reichischen Floorball Nationalteam. Das bedeutet auch regelmä-
ßige Nationalteam Trainingslager, welche von einem erfahrenen 
Trainer aus der Schweiz geleitet werden. Vergangenes Wochenende 
ging es für die beiden Mädels nach Linz, um mit Floorball Spiele-
rinnen aus ganz Österreich ein Trainingswochenende zu absolvie-
ren. Es wurden auch zwei Testmatches gegen ein Damen Floorball 
Team aus Tschechien am Wochenende durchgeführt und beide er-
folgreich gewonnen.  
 
Über Floorball:  
Diese junge Sportart ist eine Mischung aus Feld- und Eishockey, 
gepaart mit der Fairness des Basketballs. Kondition und Geschick-
lichkeit werden gleichermaßen gefördert, ohne dass der Spaß dabei 
auf der Strecke bleibt. Gespielt wird mit einem leichten Kunst-
stoffschläger und einem Ball. Ziel des Spiels ist es, im mannschaft-
lichen Zusammenspiel möglichst viele Tore zu schießen. 
 
Über FBC Dragons: 
Der FBC Dragons wurde im Jänner 2015 gegründet. Ziel des Ver-
eins ist, Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene für die Sport-
art Floorball zu begeistern. Im Mittelpunkt des Vereinslebens steht 
der Spaß und Freude am Spiel. Teamgeist, Geschicklichkeit, Kon-
dition und Spieltechnik werden in jedem Training vermittelt. Die 
Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb versuchen wir allen Spielern 

zu ermöglichen. Alle die fleißig trainieren, sollen entsprechend ihrer 
sportlichen Entwicklung in ihrer Altersklasse Matches bestreiten. 
 
FBC Dragons 
Floorballtraining in Liesing und Perchtoldsdorf 
www.fbc-dragons.at 
office@fbc-dragons.at

Liesinger Floorball Mädels spielen im Nationalteam groß auf 

Anna Rebecca
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CÄCILIENKONZERT 
 

in der Wohnparkkirche am 
Freitag, 19. November um 19:00 

 
 
 

Die Heilige Cäcil ia (Festtag 22. November)  
ist die Schutzpatronin der Kirchenmusik  

 

 
 
 

Wie das Motto unseres Konzerts andeutet, wollen wir heuer nachholen, was uns 2020 
nicht möglich war: Den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gebührend zu feiern. 

Wir tun das mit gleich 2 Liedern des großen Komponisten, 
die unsere Chöre gemeinsam darbieten werden. 

Ein weiteres Gedenken gilt dem Komponisten Prälat Johann Kolle. 
 

Es wirken mit: 
Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten der Pfarre Wohnpark Alterlaa. 

 
 

Eintritt frei, Spenden willkommen! 

November 2021 11

Wiener Jugend Floorball  
Meisterschaft startet 
 
Die U10 und U14 Mannschaft des FBC Dragons startet erfolgreich 
in der Wiener Liga 
  
Vergangenes Wochenende startete die Wiener Jugend Floorball-
meisterschaft für die U10 und U14 Mannschaften des FBC Dra-
gons. In der U10 starteten wir mit neun Kindern und den beiden 
Trainern Ella und Pauli. Unsere Jüngsten konnten gegen den Wie-
ner Floorballverein in zwei tollen Matches groß aufspielen und zwei 
Siege feiern. Gegen die Floorball Bunnies unterlag das Team zwei-
mal knapp und alle Kinder freuen sich schon auf die nächsten Spiel-
tage. In der U14 zeigte sich ein ähnliches Bild. Das Team startete 
mit einer Mannschaftsgröße von vierzehn Spielern, betreut von den 
beiden Trainern Jakob und Noah. Auch hier konnte man gegen den 
Wiener Floorballverein mit 8:4 erfolgreich Punkten, gegen den 
UHC Press musste sich unser Team jedoch mit einem 7:12 ge-
schlagen geben.
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Seit nun etwa 35 Jahren wird fast täglich auf 
C8 im zweiten Stock gepumpt, trainiert und 
Schweiß vergossen. Für viele BewohnerInnen 

des Wohnparks Alterlaa ist und war der Besuch im Fitness-Klub 
ein fester Bestandteil des Alltags, den niemand mehr missen 
möchte. Die Entstehung und Pflege des langjährigen Clubs ver-
danken wir im Besonderen der Familie Neumaier. Durch das En-
gagement von Renate Neumaier sowie ihrem Sohn Ronald 
Neumaier wurde ein Raum geschaffen, in dem Sport und Gesund-
heit unterstützt und gefördert werden. Rund um sie hat sich eine 
Gemeinschaft an Sportliebhabern entwickelt. In dem ein oder an-
deren wurde so schon früh die Leidenschaft zum Gewichtheben 
entfacht und so kam es, dass Mitglieder sogar bei internationalen 
Wettkämpfen Treppchen-Plätze erklimmen konnten.    

Das gute Gefühl nach dem Sport, wer kennt das nicht? Die Begei-
sterung am gesund, fit und stark sein ist es, die uns alle immer wie-
der zur Bewegung antreibt. Sie zieht uns in Fitness-Center, raus an 
die frische Luft und in Sporthallen überall auf der Welt.  

Wir vom Fitness-Klub Alterlaa wollen auch weiterhin diese Begei-
sterung tatkräftig unterstützen. Wir laden alle dazu ein, die Lust 
auf Bewegung haben, wieder bei uns zum Schwitzen vorbeizu-
kommen. Vom Bodybuilder bis zum Einsteiger, PensionistInnen 
und starke Mütter - Muskelaufbau ist für uns alle wichtig, unsere 
Muskeln schützen unseren Körper und tragen uns durchs Leben.   
Wir öffnen die Tore  
Die Covid-19-Pandemie hat auch hier, wie in so vielen Bereichen, 
zur vorübergehenden Schließung des Klubs geführt. Umso mehr 
freut es uns unsere MitgliederInnen darüber informieren zu kön-
nen, dass wir die Öffnung unserer Türen am 15. November pla-
nen. Allerdings schaffen wir es aus organisatorischen Gründen für 
den Rest des Jahres 2021 nur bestehenden Mitglieder wieder zum 

Schwitzen hereinzulassen. Du bist dann ein bestehendes Mitglied, 
wenn du für das Jahr 2020 einen Mitgliedsbeitrag eingezahlt hast. 
Für den Rest dieses Jahres ist auch kein neuer Beitrag fällig - 2021 
haben wir ja genügend Monate verloren. Neue Mitglieder heißen 
wir dann mit guten Vorsätzen wieder ab 10. Jänner 2022 herzlichst 
willkommen bei uns ihre Fitnessreise zu bestreiten.   
Was erwartet euch im November? 
Doch euer Fitness-Klub ist letztes Jahr nicht etwa stillgestanden, 
nein, wir haben die Schließung genutzt, um ein wenig frischen 
Wind hereinzuholen. Wie manche von euch vielleicht schon auf Fa-
cebook verfolgt haben, waren wir fleißig am Umbauen und Umge-
stalten des Klubraumes. Wir haben nun eine neue Tür mit 

Mit Herz und Schweiß - Der Fitness-Klub Alterlaa  

Im zweiten Stock  
wird gepumpt,  
trainiert und Schweiß  
vergossen
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Chipsystem, in Kürze wird im Eingangsbereich frisch ausgemalt 
und das kaputte Solarium wurde von starken Helfern entsorgt.  
Doch jetzt ist auch eure Hilfe gefragt, denn wir fragen uns: Wem ge-
hören denn bloß all diese Schuhe? Du hast dein Paar auf den Fotos 
wiedererkannt? Dann komm vorbei und hole sie dir bis spätestens 

Ende des Jahres ab. Wir haben bemerkt, dass das Schuhregal oh-
nehin kaum zum Umziehen genutzt wird und eher als Endlager für 
verbrauchte, alte oder längst vergessene Schuhe dient. Das ist kein 
Blickfang und nur Schade um den Platz.  
Außerdem möchten wir viele der alten, kaum benutzten Spinde ent-
sorgen. Wenn du also noch einen Schatz darin versteckt hast, nimm 
ihn lieber bald wieder mit nach Hause. Vielleicht gleich in einem 
Zuge mit deinen alten Sportschuhen.   

 
Durch die neue Tür mit Chip-System ersparen wir uns eine ständige 
Aufsichtsperson im Klubraum, da der Zugang nun durch das Frei-
schalten der Chips geregelt wird. Sonst fängt der Betrieb ab 15. No-
vember wieder an wie gehabt und wir freuen uns dich bald dort 
anzutreffen. 
 

Wir planen noch mehr Verschönerungen für unseren Club, also 
bleibt gespannt.  
 
Neue Hausordnung  
Wir haben auch unsere Hausordnung entsprechend den Neuerun-
gen etwas angepasst. Deshalb bieten wir am Montag, den 15. sowie 

Samstag, den 20. November 2021 von 10:00-12:00 die Möglich-
keit an bei uns im Fitness-Klub auf C8/02 die Hausregeln zu un-
terschreiben. Sobald wir deine Unterschrift haben, können wir 
deine Wohnungs-Chips für unsere neue Tür freischalten lassen. Das 
kann eventuell ein paar Tage dauern, aber dann kann dich nichts 
mehr vom Trainieren abhalten. 
Ab November gilt bei uns auch die 1-G Regel. Das bedeutet, dass 
eine gültige Impfung gegen Corona nachgewiesen werden muss. 
Wir Sportlerinnen und Sportler nehmen es mit der Gesundheit sehr 
ernst, das Risiko einer Ansteckung wollen wir daher so geringhal-
ten wie es uns nur möglich ist. Wir haben viele ältere SportlerInnen 
bei uns, denen wir jedenfalls die Möglichkeit bieten wollen bei uns 
gut aufgehoben zu trainieren.   

Neue Öffnungszeiten ab 15. November 2021  
 
Wir haben euch 2021 vermisst, deshalb kommen wir jetzt verstärkt 
zurück. Unsere neuen Öffnungszeiten sind:  
Montag bis Freitag von 07:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 21:00 
Uhr 
Samstag von 07:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Bleib in Kontakt mit uns 
Alle wichtigen Infos findest du nicht nur hier, sondern auch unter:  
https://fitness.kae.at  
https://www.facebook.com/FitnessKlubAlterlaa 
Das Fitness-Klub Team freut sich auf viele bekannte Gesichter! 
  
Der Fitness-Klub befindet sich auf C8/02 
www.fitness.kae.at 
https://www.facebook.com/FitnessKlubAlterlaa 
E-Mail Adresse: fitness@kae.at 
Tel: 0699 17 944 440 (ab 19 Uhr)
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Kommentar

Vorausschauende  
Stadt- und  
Verkehrsplanung III 
 
PROaktiv statt reaktiv handeln 
Das „Parkpickerl“  ab 1.3.2021 auch in Lie-
sing schafft laut Studie viele freie Verkehrs-
flächen. In den beiden letzten Ausgaben der 
WAZ habe ich Beispiele für alternative Nut-
zungen derselben angeführt. Heute möchte 
ich noch andere Alternativen aufzeigen, die 

aber nichts mit Verkehr zu tun haben. Indirekt vielleicht aber 
doch, denn die Corona-Krise hat nicht zuletzt auch die Wichtig-
keit der regionalen Nahversorgung deutlich gezeigt. Gottseidank 
gibt es ja auch in Liesing den einen oder anderen Bauernmarkt, 
aber jeweils nur an einem Tag in der Woche, meist freitags. An 
den anderen Tagen  - Pech gehabt. Erst vor wenigen Wochen ist 
es mir selbst passiert:  Wir hatten Gäste eingeladen und wollten 
Fische grillen. Markttag ist der Freitag, unser Grillabend war 
aber am Donnerstag.  Frischer Fisch ist aber nach sechs Tagen 
kein frischer Fisch mehr! Also war es nichts mit frischem Fisch 
aus der Region. Dem könnte aber Abhilfe geschaffen werden. 
Fixe Marktplätze  
Eine weitere Nutzungsmöglichkeit für die frei werdenden Ver-
kehrsflächen wäre die Schaffung von fixen Marktplätzen in Lie-
sing, z.B. in jedem Ortsteil. Diese Marktplätzen sollten möglichst 
zentral liegen, mit Öffis leicht erreichbar sein oder auch gleich in 
der Nähe von Supermärkten.  Letzteres hätte den Vorteil, dass 
der Markt „am Weg“ liegt und man seine Einkäufe gleich in 
einem erledigen könnte und keine zusätzliche (Auto-)Fahrt er-

forderlich würde. Damit hätten die Bauern die Möglichkeit, ihre 
frischen Produkte täglich auf einem dieser Plätze im Bezirk an-
zubieten. Und wir Konsumenten hätten täglich die Möglichkeit 
, bei den Bauern unseres Vertrauens einkaufen zu können und 
müssten nicht wieder auf die Supermarkt-Ketten ausweichen, 
wenn  der Bedarfstag nicht mit dem Markttag zusammen passt.  
Begegnungsplätze schaffen 
An den Tagen, wo kein Markt stattfindet, können diese Plätze 
auch als Begegnungsplätze genutzt werden. Beispiel: Ein Wein-
hauer, Mostproduzent oder Bierbrauer aus unserem Bezirk – da 
gibt es viele! – stellt ein bis zwei Heurigengarnituren auf und die 
Menschen im Grätzel treffen sich dort auf nette Gespräche bei 
einem Gläschen. Bei einigem Nachdenken kommen wir sicher 
auch noch auf andere Möglichkeiten. Voraussetzung für eine ein-
fache Abwicklung wäre die Schaffung von Strom- und Wasser-
anschlüssen, damit aufwändige Installationen mit potenziellen 
„Stolperfallen“ erspart werden. 
Hitzeinseln reduzieren 
Großkronige Bäume sind der beste Schutz gegen das Aufheizen 
der versiegelten Flächen! Wir könnten daher  auch da und dort 
zusätzliche Bäume pflanzen, ohne dadurch – notwendige -  Park-
plätze zu vernichten. An manchen Stellen wäre sicher auch eine 
Kombination möglich, also Markt- und Begegnungsplatz im 
Schatten großer Bäume! Vermutlich die optimale Lösung! 
Welche Ideen haben Sie für die sinnvolle Nutzung der freiwer-
denden Parkplätze auf öffentlichem Grund?  Erzählen Sie es mir 
unter ernst.paleta@pro23.wien ! Ich freue mich auf Ihre Vor-
schläge. 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst und bleiben Sie gesund, 

Ihr Bezirksrat Ernst Paleta 
www.PRO23.wien

Bikesharing  
auch in Liesing  
 
Wien bekommt mit Wien Mobil Rad ein 
neues Bikesharing System, das ab April 2022 
endlich auch in Liesing verfügbar sein wird. 
Zusätzlich dazu wird das bisherige Angebot 
in den restlichen Bezirken verdichtet, die Sta-
tionen auf 185 ausgebaut werden. Damit 
sind die Leihräder in allen 23 Bezirken rund 
um die Uhr, sieben Tage in der Woche ver-
fügbar. Ausgeborgt werden können sie über 

die „Wien Mobil“-App der Wiener Linien. Über weitere kon-
krete Details werden wir auf unserer Facebook Seite Grüne Lie-
sing berichten. 
Mehr Sicherheit für Radfahrer*innen 
Die Kreuzung der Anton-Baumgartner-Straße mit der Wohn-
parkstraße ist durch die Straßensanierungsarbeiten für Rad-
fahrer*innen verbessert worden. Die Weiterfahrt von der 
Anton-Baumgartner-Straße zum Liesingbach ist jetzt neben dem 
Zebrastreifen gefahrlos möglich. 
Neue Food Coop in Siebenhirten in Gründung 
In Siebenhirten wird im Oktober eine neue Food Coop ge-
gründet. Eine FoodCoop ist ein Zusammenschluss von Privat-
personen, die gemeinsam Lebensmittel direkt von regionalen 
Produzent*innen beziehen. Im Unterschied zum Supermarkt 

wird hier alles selbst organisiert, und durch den Dialog zwi-
schen den Produzent*innen und den Konsument*innen können 
die Bedürfnisse abgestimmt werden. Kontakt für nähere Infos: 
foodcoopsiebenhirten@posteo.at 
Bezirksvertretung Liesing: Aufruf zum impfen 
Bei der letzten Bezirksvertretungssitzung im Oktober haben un-
sere Grünen Bezirksrät*innen gemeinsam mit denen der mei-
sten anderen Fraktionen gemeinsam zu impfen gegen Corona 
aufgerufen. Hier gibt es Informationen zu den Impf-Standorten 
ohne Anmeldung: https://coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohne-
termin/#fixestandorte 
16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen  
Am 25. November steht der Internationale Gedenktag „NEIN 
zu Gewalt an Frauen“ an. An diesem Tag starten jedes Jahr die 
16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Weltweit erlebt 
über ein Drittel der Frauen in ihrem Leben Prügel, Vergewalti-
gungen, sexuelle Nötigungen oder anderweitigen Missbrauch. 
Wir müssen diese Männergewalt gegen Frauen auf allen Ebenen 
stoppen. Sowohl im Bereich der Prävention als auch im Aus-
bau des Gewaltschutznetzes. Deshalb stehen die Grünen Frauen 
Wien in der Zeit auf der Straße, um alle Facetten der Gewalt be-
wusst zu machen. Nähere Informationen demnächst unter lie-
sing.gruene.at 
Haben Sie Anregungen für Alterlaa oder Liesing? Ich freue mich 
über Ihr Mail an renate.vodnek@gruene.at. 
 

Renate Vodnek, stv. Klubvorsitzende der Grünen Liesing

WAZ
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Thomasmesse

November
2021

R.k. Pfarrkalender  
November 2021 
 
Hl. Messen: Samstagabend 18:00 (17:20 Rosenkranz), 
Sonn- und kirchl. Feiertag 10:00, Donnerstag 18:00 
 
1. November, Allerheiligen 10:00 Hl. Messe 
2. November, Allerseelen 18:00 Totengedenkmesse 
3. November 19:00 CANTO-Treff 
4., 11., 18., 25. November 10:00 & 11:15  

LIMA (Lebensqualität im Alter) 
7., 21. November 10:00 KiKi (Kinderkirche) 
8. November 19:00 KFB (Kath. Frauenbewegung)  

Frauenrunde 2 
9., 16., 23., 30. November 10:00 KFB Treffpunkt 
9., 16., 23., 30. November 16:00 Tanzkreis-Kreistanz 
9. November 18:00 Anbetung 
11. November 17:00 Martinsfest 
13. November 15:00 TRE (Treffen reifer Erwachsener) 
14. November 18:00 Sonntagabendmesse 
15. November 19:00 KMB (Kath. Männerbewegung) 

Männerrunde 
15. November 19:30 Bibelrunde 
17. November 8:30 Geburtstagsmesse f. d.  

November-Geborenen 60+ 
19. November 19:00 Cäcilienkonzert 
20. November 15:00 Firmvorbereitungsnachmittag 
21. November 10:00 Begrüßen der Firmkandidaten 2022 
25. November nach der 18:00-Abendmesse Anbetung 
28. November, 1. Advent 10:00 Adventkranzsegnung

Hochzeits- und Geburtstagsjubiläen 
 
Hochzeitsjubilare werden durch die Stadt Wien geehrt. Wer Gol-
denes (50 Jahre verheiratet), Diamantenes (60 Jahre), Eisernes (65 
Jahre) oder ein späteres Hochzeitsjubiläum feiert, erhält eine Ur-
kunde vom Bürgermeister der Stadt Wien, ein Geldgeschenk (von 
300 Euro aufwärts) und eine Einladung ins Wiener Rathaus.  
 
Beantragt werden müssen die Ehrengaben ca. 4 bis 6 Wochen vor 
dem Hochzeitstermin in der Bezirksvorstehung Liesing (1230 Wien, 
Perchtoldsdorfer Straße 2, 2. Stock) durch die Jubilare oder deren 
Angehörige. Dabei sind die Heiratsurkunde, beide Meldezettel und 
der Nachweis über die österreichische Staatsbürgerschaft mitzu-
bringen.  
 
Geehrt werden auch 90jährige, 95jährige, 100jährige und ältere 
Wienerinnen und Wiener mit einem Ehrengeschenk der Stadt Wien. 
Dieses besteht aus einer Urkunde und ebenfalls einem Geldbetrag 
(von 200 Euro aufwärts).  
Die Jubilar*innen erhalten ca. 4 bis 6 Wochen vor ihrem Geburts-
tag ein Schreiben der Stadt Wien, dem ein Antwortformular bei-
liegt, welches an die Bezirksvorstehung Liesing zu schicken ist.  
 
Nähere Auskünfte erteilen gerne die Mitarbeiterinnen des Bezirks-
vorstehers unter der Telefonnummer 01/4000/23115 oder 23117. 
 
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, das Jubiläum online 
anzumelden gibt es unter: www.wien.gv.at/gesellschaft/ehrungen

Adventstimmung in Alterlaa 
 
Die SPÖ Alterlaa lädt Sie auch heuer wieder recht herzlich zu einer 
Adventfeier im Harry Glück-Park ein! 
Nach 12 Jahren jährt es sich zum zehnten Mal, dass ein Ensemble 
der Wiener Postmusik mit Blechblasinstrumenten musikalisch auf 
die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen wird. Zweimal 
musste in der Vergangenheit die Veranstaltung abgesagt werden: 
einmal wegen Sturmwarnung und im Vorjahr wegen der Corona-
Pandemie. 
Heuer soll es aber wieder soweit sein, sofern auf Grund der Pan-
demie nicht wieder eine Absage erfolgen muss. 
Es werden wieder Punsch sowie deftige Brote unter Einhaltung der 
zu diesem Zeitpunkt gültigen Pandemieregeln gegen eine Spende 
angeboten werden.   
Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird, so wie in den Jahren 
zuvor, der Volkshilfe Liesing für karikative Zwecke übergeben wer-
den.   
Wann: Montag, 29. November 2021, 18:00 bis 19:00 Uhr 
Wo: Harry Glück-Park, vor der Stiege B 7/8 westseitig
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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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