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Tag für Tag ein Lächeln auf den Lippen – Der Adventkalender der Pfarre Wohnpark Alterlaa

Da er letztes Jahr so vielen von Euch Freude bereitet hat, laufen 
seit einigen Wochen die Dreharbeiten für den diesjährigen Video-
Adventkalender der Pfarre Wohnpark Alterlaa auf Hochtouren. 
Die Kinder der Pfarre und Vanessa Sack (Video und Schnitt) haben 
sich wieder richtig ins Zeug gelegt, um euch in dieser besonders 
herausfordernden Zeit jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen zu 
zaubern.  Mit viel Engagement und Freude lesen und singen die 
Kinder von Marias und Josephs Weg nach Betlehem. Lasst euch 
von den Erzählungen und dem Gesang der Kinder durch den Ad-
vent begleiten und seht gespannt dabei zu wie der Stall aus der Ge-
schichte Tag für Tag voller wird.  

Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten

 
Die Darsteller: Anna, Paul, Tobias T., Marvin, Tobias P., Nico, Laura, 
Max, Marco, Erik, Kiki, Julia, Sophia, Julia K., Mariella, David und Va-
lentino 
 
 

Die Videos werden im Advent täglich auf folgenden  
Kanälen ausgestrahlt: 

 
Wohnpark TV (Magenta-Kanal 444) 

https://www.facebook.com/wohnparkkirche 
www.wohnparkkirche.at 

 
Wir hoffen die Idee von Angelika Meisner und Birgit Pock, die 
übrigens auch alles organisiert haben, versüßt euch den Advent. 

Wir wünschen eine besinnliche Zeit und bleibt gesund!
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Betreuung

Durch den demografischen Wandel wird es in Zukunft 
immer schwieriger werden, die eigene Betreuung im 
Alter sicherzustellen. Zeitpolster gibt Menschen die 
Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, solange es ihnen 
gut geht und damit gleichzeitig für ihre eigene Zukunft 
vorzusorgen.  
 
Beim sozialen Verein Zeitpolster bekommen freiwilligen 
Helfer*innen ihre Stunden für später gutgeschrieben, für die Zeit, 
in der sie selbst einmal Hilfe benötigen. „Betreuungsleistungen 
lokal und kostengünstig zu erhalten, sollte für alle Menschen mög-
lich sein“ sagt der Gründer Gernot Jochum Müller zur Vision von 
Zeitpolster. Zeitpolster fördert freiwilliges Engagement und nach-
barschaftliche Hilfe mit einem österreichweit neuen Ansatz.  

Zeitpolster sucht Helfende in Alterlaa 
 
Wer sich heute engagiert,  
sorgt gleichzeitig für morgen vor

Es werden einfache Tätigkeiten vermittelt, wie z.B. Besuchsdienste, 
Einkaufen gehen, administrative Hilfe, jemanden zum Arzt brin-
gen, eine Runde zusammen spazieren gehen, einfache Mithilfe im 
Haushalt oder auch Kinderbetreuung.  
Für die betreuten Personen kostet eine Stunde acht Euro (außer na-
türlich, man hat selbst schon Stunden angespart). Je Stunde fließt 
ein Anteil dessen auf ein Notfallkonto, das als Sicherstellung für 
die Zeitgutschriften dient. Sollte in Zukunft niemand gegen eine 
Zeitgutschrift aktiv werden wollen, können Betreuungsleistungen 
zugekauft werden.  
 
Warum sollte man sich engagieren? 
Bereits vor einem möglichen Eintritt in die eigene Pflege- und Be-
treuungssituation ist es sinnvoll, sich Gedanken über die persönli-
che Lage in der Zukunft zu machen. Durch das Netzwerk des 
Vereins Zeitpolster tun sich Menschen in doppelter Hinsicht Gutes: 
einerseits wird Bedürftigen geholfen, andererseits können die jetzi-
gen Helfenden für ihren eigenen Bedarfsfall vorsorgen. 
Während digitale soziale Netzwerke Menschen zusehends verein-
samen lassen1, nährt aktives Vernetzen die Seele. Wer aktiv ver-
netzt ist, erhält viel Feedback und Anerkennung und beugt 
gleichzeitig einer möglichen Einsamkeit vor. Der enge Kontakt mit 
Menschen, denen man vertraut und mit denen man sich verbun-

den fühlt, kann jene Hirnregionen besänftigen, die mit Gefahren 
und verschärfter Aufmerksamkeit zu tun haben.2 
Geben und gleichzeitig Nehmen kann demnach glücklicher ma-
chen. Doch muss dabei besonders das Annehmen von Beistand ge-
lernt sein. Wenn andere Menschen dabei unterstützt werden, für 
sich selbst Hilfe anzunehmen, funktioniert das Ganze einfacher. 
 
Sorgen und Vorsorgen in einem 
Das Netzwerk gibt dem sozialen Handeln einen organisatorischen 
und strukturellen Rahmen. Alle Helfenden sind auch Unfall – und 
Haftpflicht versichert. Im Fokus steht die eigene Vorsorge für das 
Alter oder Krankheitszeiten und das gemeinwohlorientierte, nach-
haltige Geben und Nehmen. Ziel ist es, die zwischenmenschlichen 
Beziehungen in der Gesellschaft zu pflegen. Alle Helfenden sind 
selbstorganisiert, freiwillig tätig und erhalten somit keine direkten 
Vorgaben, wie Leistungen erbracht werden sollen. Der monatliche 
Stammtisch bietet eine Möglichkeit zum Austausch in geselliger At-
mosphäre. 
Das Konzept zu Zeitpolster wurde von Gründer Gernot Jochum-
Müller entwickelt. Durch seine Mitgliedschaft im Netzwerk MMH 
„Making More Health“ von Boehringer Ingelheim sowie das Sti-
pendium als Ashoka Fellow entstand die Möglichkeit, das Projekt 
Zeitpolster auf die nächste Ebene zu heben. 
 
Der im Jahr 2018 in Vorarlberg gegründete Verein ist mittlerweile 
in ganz Vorarlberg, Salzburg, Niederösterreich, der Steiermark, 
Tirol und in Wien mit gut 250 Helfenden aktiv. Dabei bewegt sich 
die Altersspannbreite der betreuten Personen zwischen 5 und 98 
Jahren. Der Schwerpunkt liegt in der Unterstützung von älteren 
Menschen mit dem Ziel, pflegende Angehörige zu entlasten und 
Generationen zu verbinden. 
 
Auch in Wien ist der Verein seit 2018 aktiv und hat mittlerweile in 
den meisten Bezirken ein recht gutes Netzwerk aufgebaut. „Leider 
haben wir es bisher nicht geschafft, eine Gruppe von Helfenden in 
Alterlaa zu finden. Die Nachfrage an Betreuungen wäre auf jeden 
Fall da!“ erzählt Judith Schneider, die Regionalkoordinatorin von 
Wien und Niederösterreich. 
 
Wie kann man mitmachen? 
Der erste Schritt ist die Registrierung auf der Homepage www.zeit-
polster.com. Wer keine E-Mail-Adresse hat, kann gerne auch tele-
fonisch die Registrierbögen anfordern. Alle Helfenden müssen 
später Strafregisterauszüge schicken, die Vorlagen dazu bekommt 
man vom Verein. Nach einem Erstgespräch mit einer unserer Ver-
mittlerinnen sind Sie dann für den ersten Einsatz bereit. 
Kontakt: Judith Schneider, Regionalkoordinatorin Wien & NÖ.  
Zeitpolster, Verein für Zeitvorsorge, Lindengasse 56, Impact Hub, 
1070 Wien, Tel. 0664 8872 0771, wien@zeitpolster.com
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Dezember 2021

Es ist schon wieder soweit! Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende 
zu. Wir möchten uns wie jedes Jahr bei all unseren Abonnen-
tInnen und LeserInnen bedanken. Voller Freude können wir be-
kannt geben, dass es die WAZ auch nächstes Jahr geben wird. 
Wir arbeiten derzeit an vielen interessanten Artikeln, um im 
neuen Jahr wie gewohnt über das alltägliche Leben in Alterlaa 
mit all seinen Vorzügen berichten zu können. 
Wir wünschen ein frohes Fest, einen guten Rutsch, bleiben Sie 
gesund und bis auf ein baldiges Wiederlesen nächstes Jahr! 

A.W. Träger

Parkpickerl  
jetzt für Liesing online beantragen! 
 
Mit 1. März 2022 ist es soweit: Auch in den Bezirken 
Liesing, Donaustadt, Floridsdorf, Hietzing und in ganz 
Simmering wird das flächendeckende Parkpickerl ein-
geführt.  

 
Ab 1. Dezember 2021 bietet die 
Stadt den bequemen Online-An-
trag für das Parkpickerl an und 
setzt damit auf vollen Service für 
die Bürger*innen. Damit spart 
man Zeit und Geld. Denn        
bei dem Online-Antrag ist das 
Parkpickerl durch die reduzier-

ten Kosten um bis zu 10,70 Euro 
günstiger. Einfach online beantragen oder mit 

Bürgerkarte oder Handysignatur, der digitalen Unterschrift. Das 
Parkpickerl wird im Anschluss per Post nach Hause geliefert. Am 
besten gleich online beantragen – einfach und völlig ohne Wartezeit 
unter: wien.gv.at/parkpickerl 
 
Im eigenen Bezirk 
 
Für alle, die online keine Möglichkeiten haben, das Parkpickerl 
günstig und bequem zu beantragen, können das ab 10. Jänner 2022 
auch im Magistratischen Bezirksamt erledigen. Dafür unbedingt 
einen Termin vereinbaren und die Corona-Maßnahmen einhalten. 

Alle Parkpickerl sind weiterhin nur für den eigenen Wohnbezirk 
gültig. Mit dem flächendeckenden Pickerl in jedem Bezirk werden 
auch die Tarife und die Kurzparkzeiten wien-weit vereinheitlicht. 

000000000000

Wien 
(k)lebt auf!

Montag bis Freitag, 9 bis 22 Uhr für maximal 2 Stunden (außer in 
Geschäftsstraßen). Für die bestehenden Pickerl-Bezirke gibt es dar-
über hinaus keine Änderungen. Die Parkraumbewirtschaftung lei-
stet einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des 
(Pendler*innen-)Verkehrs und somit zum Klimaschutz in Wien. 
wien.gv.at/parkpickerl
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www.PRO23.wien

ERNST PALETA UND DAS TEAM VON PRO23
WÜNSCHEN IHNEN VON GANZEM HERZEN

EIN BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!
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Die neue  
Rutsche ist da 
 
Wie bereits angekün-
digt wurde am Pira-
tenspielplatz in 
Alterlaa eine neue 
Rutsche gemacht. 
Zusätzlich kommt in 
den nächsten Wo-
chen ein neues Spiel-
gerät.  
 
Dieses wurde demo-
kratisch von den 
Kids unter tatkräfti-
ger Mithilfe des Al-
terlaa Mieterbeirats 
gewählt und wird 
schon bald errichtet! 
 

Spielplatzoffensive – Ideen sind gefragt !  
 
Wie im Frühjahr angekündigt wurden über den Sommer neue 
Kleinkindspielgeräte im Ölzeltpark und im Fridtjof-Nansen Park 
gebaut. Auch am Schrailplatz wurden die Spielgeräte getauscht. Die 
ersten Kids spielen hier schon voller Begeisterung.  
 
Und natürlich geht die Spielplatzoffensive auch nächstes Jahr wei-
ter. Haben Sie bereits jetzt Ideen? Schreiben Sie an: 
post@bv23.wien.gv.at 
 
Ein neuer Park entsteht 
 
Zurzeit finden die Arbeiten für die Gestaltung der neuen Parkan-
lage bei der U6 Station Erlaaer Straße statt. Ab dem Frühjahr kann 
dann gemütlich im Baumschatten auf Bänken gechillt werden. Au-
ßerdem ist in einem abgezäunten Bereich eine Hundezone vorgese-
hen. 

 
Spatenstich für „Kuku 23“ 
mit kreativem Grätzelzentrum 
 
Bis Sommer 2023 entstehen rund 429 geförderte Wohnungen in 
der Gastgebgasse. 
Die Bauträger Altmannsdorf-Hetzendorf und Heimbau begingen 
am Mittwoch den Spatenstich für das Neubauprojekt „Kuku23“ in 
der Gastgebgasse in Wien Liesing. Insgesamt werden 429 geför-
derte Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen errichtet, davon 221-
Smart-Einheiten mit Superförderung – mit Größen von 33 qm bis 
132 qm. 
Die Gesamtbaukosten betragen rund 73,3 Mio. Euro, die Stadt 
Wien beteiligt sich mit etwa 24 Mio. Euro an dem Projekt. Die Fer-
tigstellung der Wohnungen ist für Mitte 2023 vorgesehen. 
 
Kreatives Grätzelzentrum 
 
Auf dem Areal ist ein kreatives Grätzelzentrum geplant. Dazu zäh-
len unter anderem eine Tanz- und Musikschule, Werkstätten, Food-
kooperative, Backstube, Nähstube und Urban Farming. 
 
Zusätzlich werden Gewerbeflächen, gewerbliche Ateliers und 
Mischformen zum Wohnen & Arbeiten („Wohnateliers“) direkt 
über den Bauträger vergeben. Außerdem ist eine sozialpädagogi-
sche Wohngemeinschaft von der MA 11 geplant. 
 
Neuer Kindergarten wird gut angenommen 
 
Rechtzeitig mit der Besiedelung im Carrée Atzgersdorf eröffnete im 
Grätzl am Gustav-Holzmann-Platz ein neuer Kindergarten der 
Stadt Wien. Der 6-gruppige Standort startete nun im September 
vorerst mit 80 Kids in zwei Kleinkindgruppen und zwei Kinder-
gartengruppen. Es freut mich, dass wir im Bezirk die soziale Infra-
struktur (Kindergärten, Schulen) zeitgleich mit der Fertigstellung 
Wohnbebauung zur Verfügung stellen können! Ein weiterer Mei-
lenstein bei der sozialen Infrastruktur in Atzgersdorf ist die plan-
mäßige Eröffnung des neuen Schulcampus auf der 
Breitenfurterstraße im Herbst nächsten Jahres. 
 
Mehr Pflegeplätze 
 
Kürzlich fand der Spatenstich für das neue Pflegezentrum der Ca-
ritas Socialis in Kalksburg statt. Demenz- und Hospizbetreuung 
werden hier den Schwerpunkt bilden. 
Insgesamt 152 Plätze soll der Komplex bieten, der bis 2023 fertig 
gestellt werden soll. Das bestehende Haus wird um mehr als 5.600 
m2 auf 14.400 m2 vergrößert. In den letzten Jahren hat sich ge-
zeigt, dass diese Einrichtung das so wichtige menschliche  Mitein-
ander noch mehr fördert.  
 
Radoffensive – Ideen werden noch gesucht 
 
Die Resonanz darauf war groß und der Tenor lässt sich mit „ein 
Anfang ist gemacht, aber es gibt noch einiges zu tun“ beschreiben. 
Dessen ist man sich in der Bezirksvorstehung  bewusst. Neben den 
Projekten, die bereits am Laufen sind, sucht man dazu die Unter-
stützung der radfahrenden LiesingerInnen. Wer auch einen Vor-
schlag oder eine Idee dazu hat, den 23. Bezirk noch 
fahrradfreundlicher zu machen, ersuchen wir an 
post@bv23.wien.gv.at zu schreiben oder unter 4000/23114 anzu-
rufen.  
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Frohe Weihnachten ! 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SPÖ Alterlaa wün-
schen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest, sowie ein gutes und glückliches und gesundes 
Jahr 2022.
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Ihre Bezirksrätin  
Susanne Deutsch

Equal Pension Day 
 
Der Equal Pension Day markiert jenen Tag, an dem Männer 
bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis Jah-
resende erhalten haben werden. Im heurigen Jahr war dies am 
1.August der Fall. Dabei gibt es zwischen den Bundesländern 
starke Unterschiede. Wien ist das einzige Bundesland, das den 
Equal Pension Day erst im September (6.9.) erreichte, Kärnten 
als einziges Bundesland im August (5.8.). Bei allen übrigen 
Bundesländern lag dieser markante Tag bereits im Juli, wobei 
Vorarlberg das Schlusslicht (13.7.) darstellt.  
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich Wien und das Burgen-
land um drei Tage verbessert, alle anderen Länder nur um 
einen Tag.  
Frauen bekommen demnach durchschnittlich um 851 Euro im 
Monat weniger Pension als Männer, das entspricht einer Dif-
ferenz von 41,6 Prozent. Die Einkommensschere zwischen 
Männern und Frauen im Berufsleben setzt sich im Alter in der 
Pension weiter fort. Frauen verdienen im Durchschnitt um 
18,3 Prozent weniger als ihre gleich qualifizierten männlichen 

Kollegen. Dazu kommt, dass typische 
„Frauenjobs“ – während der Pande-
mie gerne systemerhaltend genannt – 
schlecht bezahlt sind. Darüber hinaus 
haben Frauen im Durchschnitt 10 Bei-
tragsjahre weniger als Männer, weil sie 
sehr häufig betreuungsbedingte Er-
werbsunterbrechungen aufweisen. Für 
die Zukunft muss daher gelten: alle 
Maßnahmen, die Frauenerwerb för-
dern und erhöhen, fördern und erhöhen auch die eigenständige 
Absicherung von Frauen im Alter. Insbesondere zählen dazu: 
gerechte Aufteilung der unbezahlten Arbeit zwischen Männern 
und Frauen, ausreichend Kinderbetreuung,  gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit und finanzielle Aufwertung von „Frauenjobs“. 
 

Kurt Danek

 
Stadtwanderweg Nr. 12 
Der neue Stadtwanderweg 12, der längste von insgesamt 14 (es gibt 
auch 1a und 4a) wurde kürzlich eröffnet. Er verbindet den Wie-
nerberg mit den Wegen entlang der Liesing, dem Erholungsgebiet 
Traviatagasse und schließt die Nachbargemeinde Vösendorf mit 
ein. Mit fast 20 Kilometern ist die Runde eher für geübte Wande-
rer geeignet, kann aber abgekürzt werden. Die Kulinarik kommt 
beim Wandern auch nicht zu kurz – entlang der Route gibt es einige 
Einkehrmöglichkeiten wie das Gasthaus Koci oder den Schloss-
heurigen Vösendorf.

WAZ
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Angelikas Kultur.Punkt  g

Ärztezentrum / Kultur WAZ

Lärm. Blindes Sehen.Blinde Sehen!  
von Elfriede Jelinek 
 
Aufgebaut auf den Irrfahrten des Odysseus, dessen Gefährten auf 
der Insel der Kirke in Schweine verwandelt werden, hat das Stück 
auch noch tagesaktuelle Themen wie Kurz, Covid und Massentier-
haltung zum Inhalt. Daher gibt es auch mehr wie schräge Videos 
auf einer Projektionswand, die fast die ganze Bühne bedeckt. Dazu 
noch ein Unterraum mit einem Gitterverlies, ein bürgerliches 
Wohnzimmer, ein mykenischer Ritterkopf, dessen Innenraum mit 
den Lilien der Bourbonen tapeziert ist sowie ein Bankomat und 
dazu noch eine Coca Cola Reklame. Für das Bühnenbild zeichnet 
sich Alekandar Denic verantwortlich.  
 
Dazu beeindruckt das echt ausgezeichnete Ensemble: Mehmet 
Atesci, Marcel Heuperman, Dörte Lyssewski, Branko Samarovksi, 
Marie- Luise Stockinger und Andrea Wenzl hauchen, ja schreien 
dem Text Leben ein - und das oft gegen laute Musik, sodass in den 
dreieinhalb Stunden kaum Langeweile aufkommt, obwohl der erste 
Akt durchaus genügt hätte. Nicht aber bei Frank Castorf, der Regie 
führte und die Schauspieler*Innen zu wahren Höchstleistungen 
aufforderte, bunte wie schrille Bilder/Collagen in Szene setzte und 

sogar ein echtes Schwein namens Ed-
mund auf die Bühne brachte. Er flocht 
in die Jelinektexte noch zusätzliche 
Passagen von anderen 
Schriftsteller*Innen ein und schuf 
damit ein bombastisches Werk, das 
auch Ischgl nicht ausläßt, ein Werk, 
das verstört und doch irgendwie be-
eindruckt. Was vor allem an den tol-
len Kostümen und Kopfbedeckungen 
der drei Damen liegt, die oft wie Königinnen der Nacht aussehen. 
Adrian Braga Peretzki hat dabei seiner Phantasie freien Lauf gelas-
sen. 
 
Wer schräge Stücke mag, ist hier gut bedient  
www.burgtheater.at 
 
Wer lieber etwas lesen mag, dem kann ich den neuen spannenden 
Krimi von Alex Beer empfehlen. „Der letzte Tod“ ist wieder ein 
August Emmerich Roman, der 1922 in Wien spielt. Gemeinsam 
mit seinem Assistenten Ferdinand Winter muss Kriminalinspektor 
Emmerich einen grausigen Mord aufklären. Absolute Suchtgefahr! 
Limes Verlag

Ein Ärztezentrum für  
Alt Erlaa und In der Wiesen 
 
Gemeinderat Patrick Gasselich und die ÖVP Liesing setzen sich 
weiterhin für ein Ärztezentrum im Bereich Alt Erlaa und In der 
Wiesen ein. Der Bezirk ist in den letzten 10 Jahren um fast 20.000 
Personen gewachsen – dafür sank aber die Anzahl der Allgemein-
medizinerinnen und Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag. Ein so 
schnell wachsender Bezirk wie Liesing braucht die bestmögliche lo-
kale Gesundheitsversorgung. Eine private Initiative leistete deshalb 
bereits Vorarbeit, fand drei Ärztinnen und Ärzte sowie einen pas-
senden Standort. Gegen den Willen der Liesinger ÖVP wird dieses 
Vorhaben aber blockiert.  
Ursprünglich wäre ein Standort im Wohnpark Alterlaa geplant ge-
wesen. Aber auch das stark wachsende Gebiet „In der Wiesen“ bie-
tet sich für die Umsetzung an. „Das Gebiet ist nicht nur 
verkehrstechnisch bestens erschlossen, sondern auch eines der größ-
ten Stadtentwicklungsgebiete Wiens. Dadurch könnten so viele 
Menschen wie möglich vom Ärztezentrum profitieren.“, so Patrick 
Gasselich, Wiener Gemeinderat der ÖVP, Bezirksvorsteher-Stv. Do-
minik Bertagnol und Bezirksrätin Renate Sagmeister.  
Um die Errichtung des gesetzlich vorgeschriebenen Ärztezentrums 
in Liesing voranzutreiben, hat auch auf Initiative der Liesinger ÖVP 
ein runder Tisch zu dem Thema stattgefunden. Trotz positiver Si-
gnale stockt der Aufbau weiter und die Vertreter der Liesinger ÖVP 
weiterhin auf die rasche Umsetzung im (stark wachsenden) Bereich 
Alt Erlaa und In der Wiesen. Es konnte kein plausibler Grund für 
die Verzögerung genannt werden. Die Vorgehensweise bleibt un-
verständlich und entspricht nicht den Planungsgrundlagen.  
„Auch in Zukunft muss die bestmögliche Gesundheitsversorgung 
im 23. Bezirk sichergestellt werden. Der direkte Dialog mit allen 
Betroffenen ist wichtig, aber Reden alleine reicht nicht. Die Ver-
antwortlichen werden an ihren Taten gemessen und die Umsetzung 

der Ärztezentren muss im Sinne der Liesinger Bevölkerung so rasch 
wie möglich erfolgen. Trotz kleiner positiver Schritte sind wir erst 
zufrieden, wenn es auch tatsächlich zu einer Umsetzung kommt 
und die unverständliche Blockadehaltung endlich beendet wird“, 
so Gasselich, Bertagnol und Sagmeister abschließend.

Gemeinderat Patrick Gasselich, BV Stv. Dominik Bertagnol, BR Renate 
Sagmeister
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WP-Manager  
Dir. Bmst. Ing. Paul Steurer  
über den Rückblick 2021 / 

Ausblick 2022 

Das Jahr 2021 war, so wie auch das 
Jahr davor, geprägt durch die Pandemie 
und den verhängten Maßnahmen der 
Regierung. 
 
Gemeinsam ist es uns, beginnend mit 
Mai 2021 gelungen, den Betrieb der 
Saunen und Hallenbäder sowie die Öff-
nung der Dachbäder unter gewissen Re-
geln zu ermöglichen. An dieser Stelle sei 
ein Dankeschön an alle NutzerInnen 
für die gezeigte Disziplin und das Mit-
tragen der Maßnahmen ausgesprochen.  
 
Ein Beispiel für das Funktionieren der 
Hausbetreuung im Zusammenspiel mit 
den Einsatzkräften der Feuerwehr hat 
sich am 17.7.2021 gezeigt. In Folge 
eines Wassereintrittes in einem Steig-
schacht Block C Turm 3 nach einem 
Starkregen kam es zu einem Kurz-
schluss bzw. Lichtbogen in der Strom-
schiene. Dadurch kam es zu einem 
Brand im sogenannten Kuppelfeld und 
einem Totalausfall der allgemeinen 
Stromversorgung in diesem Bereich.  
Der Brand konnte schnell gelöscht wer-

den und durch das rasche Einschreiten un-
serer Haustechniker wurde innerhalb kür-
zester Zeit ein Provisorium und somit die 
Stromversorgung wieder hergestellt.  
Wesentliche Instandhaltungsarbeiten im 
Jahr 2021 waren u.a. die Sanierung der 
Dachbadsaunen B1/2, die Sanierung der 
Kaufparkgarage und die Erneuerung der 
USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Strom-
versorgung).  
 
Welche Arbeiten stehen im Jahr 2022 an?  
Ein Schwerpunkt wird sein, den Wohnpark 
Alt-Erlaa „klimafit“ zu machen. So gilt es 
einen neuen Wärmeliefervertrag abzu-
schließen.  
Ein wesentliches Kriterium in der dazu not-
wendigen Ausschreibung wird die Reduk-
tion des CO2-Ausstosses sein.  
Parallel dazu wird die Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen geplant.  
Die Abflussleistungen in den Blöcken A, B 
und C werden sukzessive erneuert, neue 
Presscontainer werden angeschafft sowie 
die Müllrohre erneuert.  
Das Dachbad B1/2 bekommt einen barrie-
refreien Zugang und die Wohnungsabluft-

anlagen Block A und B werden moderni-
siert. Auch hier steht die Einsparung von 
Strom an oberster Stelle. 
Die angeführten Arbeiten stellen natürlich 
nur einen kleinen, aber wichtigen Teil der 
Tätigkeiten dar.  
Sie sind jedoch ein wesentlicher Beitrag 
dazu, dass unser Wohnpark Alt Erlaa auch 
nach über 40 Jahren Bestandsdauer wei-
terhin die beliebteste Wohnhausanlage 
bleibt.

FAIRliving

FÜR DAS LEBEN 

IN DER STADT

IST DIE WOHNUNG IHR KULTURGUT

GE ME INNÜ T Z I GE  W OHN U N GSAKT I EN GE S E LLSCHAFT  WOHNPARK  ALT-ERLAA , 
A-1010 Wien, Eßlinggasse 8-10, Telefon: 01-534-77-0, www.gesiba.at
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Offen gesagt 
 
Heizsaison mit Zukunftsfragen 
 
Klimaneutralität bis 2040, Co2 Bepreisung, Begrenzung des welt-
weiten Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius - das sind die 
Schlagzeilen zum Thema Klimaschutz. Fast täglich lesen wir in den 
Zeitungen und in den Sozialen Medien davon, hören es im Radio 
und sehen es im TV. Unser klimaschädliches Verhalten soll einen 
Preis bekommen, also bestraft werden. Klimafreundliches Verhal-
ten soll finanziell belohnt werden – sagen uns die Politiker*innen.  
Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir konkret, unser indi-
viduelles Verhalten an die neuen - groß angekündigten - Rahmen-
bedingungen durch die Politik anzupassen?  
Bei der Mobilität ist es in Wien noch relativ einfach. Wir können 
weniger oder gar nicht mit dem Auto fahren, auf öffentliche Ver-
kehrsmittel umsteigen, mehr Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad er-
ledigen.  
Die Bepreisung des Co2 Ausstoßes ab 1. Juli 2022 betrifft aber 
nicht nur Treibstoffe wie Benzin und Diesel. Sie bezieht sich auf 
alle fossilen Brennstoffe, also auch auf Gas. Und das wirft für alle 
Bewohner*innen im Wohnpark Fragen auf. Im Wohnpark Alterlaa 
wird, vereinfacht gesagt, mit Gas geheizt. Wenn nun, wie von der 
Bundesregierung angekündigt, jede Tonne Co2 Ausstoß bezahlt 
werden muss, also zu einer Verteuerung des fossilen Brennstoffs 
führt, dann macht das unser Heizen teurer. Wir werden das späte-
stens bei den Heizungsabrechnungen merken.  
Im Gegensatz zur Mobilität, dort können wir uns individuell ver-

2021: Aus der realen Welt 
 

AKH Wien 09.08.2019: 
Träger fahren dich im Bett hin 
und her im Krankenhaus. Mit 
manchen kommts zum Gespräch, 
mit andren nicht. Der jetzt, der 
sieht zum Schluss die Bücher hier 
bei mir, und fragt was ich so les‘. 
Ich gebe ihm ein knappes Bild der 
Klimasituation, und stell ihm die 
Unlösbarkeitsvermutung dar. 
 
5 min später: er kommt nochmal 
ins Zimmer, um sich den Buchti-
tel aufzuschreiben. Ich schenkte 

ihm das Greta Büchlein[1]. Sein Sohn ist 6 Monate alt. 
[Roger A.: Krankenhaustagebuch] 
 
Wer immer eine Frage stellt, sollte auch eine ordentliche Antwort 
erhalten, und das unabhängig von seiner/ihrer Stellung innerhalb 
unserer Gesellschaft. So viel Zeit muss sein. An dem unerträglich 
präpotenten Geschwätz über die sogenannten „bildungsfernen“ 
Schichten, die ja nichts verstehen, ist wenig dran. Wer immer das 
Privileg genoss eine weitergehende Bildung zu erhalten, sollte sich 
der daraus erwachsenden Verpflichtungen bewusst sein. Schließ-
lich ist es kein Verdienst wohlhabendere Eltern oder Arbeiterel-
tern - die viele Entbehrungen auf sich genommen haben, um 
ihren Kindern diese Bildung zu ermöglichen – zu haben. Das ist 

jedenfalls mein Verständnis von modernem Humanismus. 
Ebenso unerträglich ist aber auch das unerhörte Verhalten füh-
render Politikerinnen und Politiker unseres Landes in der ge-
genwärtigen Jahrhundertkrise gegenüber der Wissenschaft. 
Unfähigkeit allein genügt offensichtlich nicht mehr, jetzt muss 
auch noch herumgerotzt werden. Egal ob Landeshauptleute, Mi-
nisterinnen oder Kanzler, viele schaffen es mühelos, den letzten 
Funken von Respekt in immer weiteren Kreisen der Bevölkerung 
endgültig einzubüßen. Dabei handelt es sich nicht um Stilfragen. 
Die täglichen Todesmeldungen dürfen doch nicht als weiterer 
Kollateralschaden hingenommen werden! 
 
Ein weiteres Jahr, das für viele mit großen Herausforderungen 
und Problemen verbunden war, geht nun zur Neige. 2022 wird, 
wie es heute aussieht, nicht wesentlich einfacher werden. Wir 
müssen uns bemühen, die heuer fortgeschrittene Spaltung in un-
serer Gesellschaft zu überwinden. Miteinander reden und ein-
ander zuhören sind Voraussetzung für einen Erfolg dabei. Der 
irische Schriftsteller C.S. Lewis hat dazu eine Empfehlung: „Sie 
können nicht zurückgehen und den Anfang ändern aber Sie kön-
nen dort beginnen, wo Sie sind und das Ende ändern.” 
Roger A. ist 20 Tage nach dem Gespräch mit dem Träger im 
AKH für immer von uns gegangen – außerhalb der Intensivsta-
tion – friedlich und schnell. 

 
Wilhelm L. Anděl 
wilhelm@andel.at 

 

[1] Greta Thunberg: Ich will, dass ihr in Panik geratet! Meine Reden zum Klima-
schutz (ISBN-13: 978-3596705429)

halten, ist das bei der Heizung und 
beim Warmwasser nicht möglich. 
Diese wird uns vom Vermieter, also 
der AEAG, bereitgestellt. Wir haben 
keine individuelle Gestaltungsmög-
lichkeit uns für unsere Wohnung z.B. 
für Fernwärme zu entscheiden.  
Was wäre konkret zu tun? Wie ich 
aus Gesprächen weiß, glauben man-
che wir würden Fernwärme nutzen. 
Andere schätzen die technischen 
Möglichkeiten im Wohnpark Alterlaa 
unrealistisch ein. Es sollte von der 
AEAG eine Strategie erarbeitet wer-
den. Der erste wesentliche Schritt sollte, aus meiner Sicht, die Prü-
fung der Machbarkeit nach dem Grundsatz sein: „Wie und 
wodurch kann die Versorgung mit Wärme in Zukunft sichergestellt 
werden?“ Dabei muss die Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und 
Nachhaltigkeit aus Sicht der AEAG, aber auch – und das beson-
ders - aus Sicht der Bewohner*innen im Zentrum stehen. Die 
AEAG sollte als Wohnbauträger des Wohnpark Alterlaa alle Mie-
ter*innen informieren. 
Die kommende Aufsichtsratssitzung der AEAG im Dezember 2021 
ist eine gute Gelegenheit diese Thematik zu behandeln.  
 

Prof. Dr. Helmut Holzinger 
e-mail: helmut.holzinger23@gmx.at
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GESTALTUNG  ZUSAMMENLEBEN  KONFLIKTE  MOBILITÄT  GESUNDHEITSVERSORG

ANALYSIERENONE

VERNETZUNPLURALITÄT

GGEESSUUNNDDHHEEIITT  HHAAUUSSTTEECCHHNNIIKK  IINNFFOORRMMAATTIIOONN KKLLUUBBNN

NNGG PPLLUURR

DHALTUNG                                         GENERATIONEN  ERHALTUNG                                           GEME

EFFIZIENZ  TRANSPARENZRIEREFREI  TIERE  D

KOSTEN  WOHNQUALITÄT  ÄRZTE  BUNT  FAMILIEN QUALITÄ

WWEELLTT  WWOOHHNNUUNNGGSSWWEECCHHSSEELL  AAUUSSTTAAUUSSCCHH  KKLLUUBBSS  EERRHHOOLLUUNNGG        EENNEERRGGIIEE   MMIIKK

UUMMWWEELLTT  FFAAMMIILLIIEENN QQLLIITTÄÄTT

AUSCH AU

WGGT  LÖSUNGEN  PARTIZIPATION

DIGITALISIERUNGYSTEM  MRG  MOBILITÄT

TTIIOONN QQUUAALLIITTÄÄTT KKOOMMMMUUNN

PLURA

RGIE EFFIZIENZ NACHBARS

ATIV GENERATIONEN  NACHBARSCHAFT

Frohe Weihnachten
und guten Rutsch!

fb.com/mbr.alterlaakontakt@mbr-alterlaa.at

www.mbr-alterlaa.at
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Der TTC-WPAE heißt alle von klein bis 
groß Willkommen   
 
Ihr esst ein unfassbar leckeres Eis beim Enrico und euch fällt plötz-
lich eine Eiskugel auf den Boden? Total ärgerlich. Doch den Sport-
lerInnen vom Tischtennisclub Wohnpark Alterlaa (TTC-WPAE) 
passiert das nicht, denn sie trainieren 2-3 Mal die Woche ihre Re-
flexe an den Tischtennistischen. Das Ziel: So schnell werden wie 
Trainer Hassan und die Eiskugel vor dem Fall auf den Boden fan-
gen (nach einer wahren Geschichte).  
Um 17 Uhr zwischen C4 und C5 in der Sporthalle wartet schon 
eine aufgeweckte Gruppe auf uns. Wir waren zu Besuch beim 
Tischtennis-Verein in Alterlaa und haben den SportlerInnen des 
größten Tischtennis-Vereins von Wien ein paar Fragen gestellt. 

 
Was macht am Tischtennis-Spielen besonders viel Spaß?  
„Wenn man es gut kann, dann macht es Spaß!“, ruft Vinzenz (9) di-
rekt aus der Reihe und Gelächter bricht in der Gruppe aus. Um so 
richtig gut spielen zu können, kommen die SportlerInnen deshalb 
auch 2-3 Mal in der Woche zum Auspowern zusammen. Sein Bru-
der Lorenz (10) fügt hinzu: „Es macht auch Spaß, wenn man lange 
Ballwechsel macht und dabei mitzählt.“ Später lassen sie mich wis-
sen, dass ihr Rekord bei 160 Ballwechseln am Stück liegt.  
 

Warum seid ihr beim Tischtennisclub dabei?  
„Mein Papa spielt Tischtennis und mein Bruder auch“, verrät uns 
Lorenz (10). Auch Mia (12) und Kosta (14) sind Geschwister und 
spielen schon länger gemeinsam im Tischtennis Verein. Doch nicht 
nur Kinder mit familiärem Tischtennis-Hintergrund sind dabei, 
auch Alexander (13) hat kürzlich angefangen und kennt das Tisch-
tennis aus der Schule. Seine Motivation in den Verein zu kommen: 
Viele neue Freunde kennenlernen und Sport zu machen.   

 
Was ist das Coolste am Spielen?  
Auspowern, Freunde sehen, aber auch Taktik wird von den Freun-
den immer wieder erwähnt. Uns wird schnell klar: Bei den Sport-
lerInnen vom Tischtennisclub wird nicht einfach auf Bälle gehaut 
– hier zählt auch Köpfchen. Wann spielt man Vorhand, wann spielt 
man Rückhand? Wann ist der perfekte Zeitpunkt für einen Top-
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spin? Plötzlich fallen Begriffe, von denen wir keine Ahnung haben. 
Trainer Hassan nickt nur stolz und stellt klar: „Man muss seine 
eignen Stärken kennen und die Schwächen vom Gegner ausspie-
len.“ Er selbst spielt in Meisterschaften mit und bringt den Kindern 
in Alterlaa seit Jahren im Tischtennisclub Spaß an Sport, schnelle 
Reflexe und Taktik bei. Die Kinder sind sich einig, er hat eine 1+ 
als Trainer verdient. „Leider haben viele während der Pandemie 
aufgehört zu spielen“, sagt er. Hassan hofft auf viel Nachwuchs, 
wenn die Lage wieder besser wird. 
Ihr habt jetzt auch Lust bekommen zu spielen? Gut, denn Lorenz 
kann euch beruhigen: „Es dauert nicht lang bis man reinkommt. 2-
3 Wochen und die meisten können ganz gut spielen.“ Auch ist 
Tischtennis geeignet für jedes Alter, es gibt wenig Körperkontakt 
und die Verletzungsgefahr ist sehr gering. Zusätzlich werden der 
Körper und die Schnelligkeit trainiert, sodass auch ihr die Eiskugel 
rechtzeitig auffangen könnt.  

 
Mitgliedschaft und geleitete Kurse  
Wer jetzt richtig neugierig auf den Tischtennisclub Wohnpark Al-
terlaa geworden ist, meldet sich am besten bei Herren Lukas Ko-
mary (Kontaktdaten folgen), Meisterschaftsspieler und einer der 
Hauptorganisatoren im Verein. Mitglieder zahlen einmal im Jahr 
einen Mitgliedsbeitrag und können dafür jederzeit (7-22h) im Klub-
lokal auf A1 im zweiten Stock einen der fünf Tischtennistische be-
nutzen - Schläger und Bälle müssen selbst mitgebracht werden. Für 
Wohnparkbewohner beträgt der Beitrag 40€ und für Externe 55€.  
Für Anfänger empfiehlt Lukas auch geleitete Kurse mit Trainer, für 
die auch zwei Schnupperstunden vereinbart werden können:  

Mittwoch und Freitag jeweils von 17:00-19:00 Uhr in der Sport-
halle zwischen C4 und C5 für Kinder/Jugendliche.  
Mittwoch von 19:30-21:30 in der Rößlergasse 3 (Volksschule) für 
Erwachsene Anfänger.  
Der Trainingsbeitrag für Nachwuchs Einsteiger liegt bei 110 
Euro/Jahr, der für Erwachsene bei 160 Euro/Jahr. 
Es gibt natürlich auch noch weitere Kurse für Fortgeschrittene, oder 
bessere Hobbyspieler. Weitere Informationen gibt es dazu unter: 
https://www.ttc-wpae.at/.  
 
Keine falsche Scheu - Alle Altersklassen sind vertreten  
Nicht nur Kinder und Jugendliche sind gerne im Verein gesehen – 
Anfänger und Hobbyspieler in jedem Alter sind herzlichst will-
kommen. Sogar die Meisterschaftsspieler in den 17 Erwachsenen- 
und 4 Nachwuchsmannschaften des Tischtennisclubs sind zwischen 
10 und 80 Jahre alt. Bei Meisterschaften kann außerdem fast bei 
jedem Niveau mitgespielt werden - es bleibt also kaum mehr eine 
Ausrede übrig, sich vor dem Sport zu drücken. 
Kontaktdaten  
„Jeder der spielen will kann gerne vorbeikommen und soll sich ein-
fach bei mir melden“, meint Lukas. Hier sind seine Kontaktdaten: 
E-Mail: nachwuchs@ttc-wpae.at oder lukas_komary@hotmail.com 
Tel.: +43 664 315 46 89
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Zwei neue Ladezonen für den Wohnpark 
 
Im Juni hat die AG Oberflächenverkehr eine Vielzahl an Verbesse-
rungsvorschlägen bei der Betriebsleitung präsentiert. Ein zentraler 
Bestandteil waren Schaffung und Kennzeichnung von Ladezonen – 
immerhin haben wir bei unseren vorangegangenen Beobachtungen 
die fehlenden Stellplätze als mögliche Hauptursache für die mitun-
ter vollgeparkten Lifttürme ausgemacht. Die angespannte Park-
raumsituation rund um den Wohnpark hat sich sozusagen bis in 
unsere Parkanlagen ausgebreitet. 
 
Ladezone C/West. Entlang der Zufahrtsstraße zur Garageneinfahrt 
wurde vor kurzem eine ca. 70 m lange Ladezone durch Boden-
markierungen kenntlich gemacht. Während weiterhin das Halten 
jederzeit erlaubt ist, gestattet eine Zusatztafel nun ausdrücklich 
auch längere Ladetätigkeiten von 7–20 Uhr. Nach wie vor gilt in 
diesem Bereich jedoch ein generelles Parkverbot, an dessen Einhal-
tung wir freundlich erinnern wollen. 

 
Ladezone A1/2 Ost. Mit der Unterstützung der AEAG und der Be-
zirksvertretung ist es uns gelungen eine zusätzliche Ladezone in die-
sem Bereich anzuregen. Die Umsetzung soll in den nächsten 
Monaten erfolgen und wird drei der aktuellen Schrägparkplätze 
umfassen. Die Nutzung wird analog zur Ladezone bei A8 für Zu-

stelldienste an Werktagen von 7–20 Uhr erlaubt sein. Dieser Be-
reich wurde schon jetzt gelegentlich von Lieferfahrzeugen genutzt, 
die allerdings mangels Alternativen auf dem Gehsteig parkten. 
 
Fernziel „Lockout“ Paketzustellung. Für diese Maßnahme arbei-
ten wir noch an einer Zustelllösung für den B-Block, die zwangs-
läufig nur durch die Kaufpark-Garage erfolgen kann. In 
Zusammenhang mit zukünftigen Paketboxen bei den Stiegen hof-
fen wir auf eine Situation, die eine Zustellung ohne Einfahrt bald 
zumutbar macht. Wir berichten wieder sobald es zu weiteren Um-
setzungen kommt. (AG Oberflächenverkehr) 
 
 
2. elektr. Rollstuhl zum Ausleihen 
 
Die Arbeitsgruppe „Barrierefreiheit“ kann durch 
die großzügige Spende von Frau Susanne Her-

mann einen 
zweiten elektri-
schen Rollstuhl 
zum Ausleihen anbieten. Er ist ko-
stenlos, selbsterklärend, im Ge-
gensatz zum ersten Rollstuhl nicht 
mit Licht für die Nacht ausgestat-
tet, dafür aber wesentlich leichter 
(ca. 26,5 kg), kleiner und zusam-
menlegbar (Reichweite 15 km, 
Maximalbelastbarkeit 135 kg). 
Verständlicherweise können wir 
wie beim ersten Rollstuhl jedoch 
keine Haftung übernehmen.  
Kontakt: rolli@mbr-alterlaa.at
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Laubbläser zum X-ten Mal 
 
Liebe Leute, 
 
es ist mir unverständlich dauernd auf taube Ohren zu Stoßen ! 
 
Seit einigen Jahren mache ich auf unsere Laubbläser aufmerksam, 
letztes Mal im Oktober 2020 ! Was hat es gebracht……NULL !! 
 
Die Antwort war: „Bei den Laubbläsern zeichnet sich immerhin be-
reits ein größeres Mieterinteresse ab, ob es ein notwendiges Übel ist, 
werden wir genau so klären wie den Stand der Technik und die Ko-
sten für Elektrogeräte und andere Alternativen“. Es wurde aber 
NICHTS geklärt, ich habe jedenfalls nichts gelesen. 

 
Wenn man die Terrasse benützen will, wird es durch den schreck-
lichen Lärm dieser Geräte unmöglich. WARUM wird das nicht ge-
ändert, hat unser Gärtner so ein Privileg und kann es sich leisten 
mit diesen Schrottgeräten, Benzin ohne Kat., ewig diesen unnötigen 
Lärm zu vollziehen und die Luft zu verpesten. 
Umweltfreundliche E-Geräte gibt’s z.B. beim Zgonc und billiger als 
die Benzingeräte. Die Stadt Mödling verwendet zur Pflege ihrer 
Grünflächen nur E-Geräte, würden sie doch sicher nicht, wenn es 
teurer wäre! 
Der Auftraggeber muss in seinem Auftrag die Verwendung von um-
weltfreundliche Geräten festlegen! Warum macht das die GESIBA 
nicht? Warum müssen sich die Mieter diesen Lärm gefallen lassen, 
der oft völlig unnötig ist, wenn der Grasschnitt in die Wiese gebla-
sen wird.  
UND eine Studie ergab, dass 1 Std. Rasenmähen mit Benzinbetrieb 
entspricht einer Autofahrt von 480 km ! 

1 Std. LAUBBLÄSER gar 1800 km !!! 

Wo bleibt da die Nachhaltigkeit von der immer so gerne gespro-
chen wird!!!!!!! Sprechen ja aber nichts tun, das ist die Devise ! 
 
Es ist JETZT genügend Zeit sich darüber zu informieren und eine 
Lösung herbeizuführen, denn jetzt wird die Terrasse nicht mehr be-
nützt, aber der nächste Frühling kommt bestimmt und dann geht’s 
wieder los. 

Brigitte Heiss A8 
 
Stellungnahme des Mieterbeirates: 
 
Liebe Frau Heiss, 
 
zunächst vollste Zustimmung: Auch uns ist es immer wieder un-
verständlich auf taube Ohren zu stoßen – eine leidliche Erfahrung, 
die auch der Mieterbeirat zuweilen machen muss. 
In der WAZ vom Oktober 2020 haben wir Ihren Leserbrief unter 
anderem mit dem von Ihnen angeführten Zitat beantwortet. Kurz 
nach dem Erscheinen haben wir auf unserer Homepage bereits 
einen Beitrag zum Thema veröffentlicht, der anschließend neben 
Aushang, MBR-Newsletter usw. auch in der WAZ vom November 
2020 in Kurzform erschien. Es mag sein, dass diese Klärung nicht 
Ihren Wünschen entsprach, dass NICHTS geklärt wurde, ist aus 
unserer Sicht damit allerdings widerlegt. 
 
In Erinnerung rufen wollen wir zudem eine andere Stelle unserer 
Leserbriefantwort, die Faktoren für die Bearbeitung von Anliegen 
durch den MBR erläutert: „ Haben wir ausreichend Ressourcen 
oder genießen andere Anliegen Priorität? Doch selbst dann obliegt 
die Entscheidung nicht dem MBR, denn wir haben nur Auskunfts- 
und Vorschlagsrechte, aber kein Durchsetzungsrecht gegenüber der 
AEAG.“ 
Einerseits haben wir die ablehnende Haltung der AEAG, über die 
wir anschließend wie erwähnt auch berichtet haben, zur Kenntnis 
nehmen müssen. Andererseits haben wir uns anderen Themen an-
genommen, die für die Mieterschaft ungleich höhere Priorität wäh-
rend des anschließenden Lockdowns hatten (z.B. Öffnung der 
Gemeinschaftseinrichtungen/insbesondere Saunen). Im Gegensatz 
dazu haben uns nach dem ersten Schwung an Beschwerden zu den 
Laubbläsern im Herbst 2020, seither keine weiteren Zuschriften 
mehr erreicht – auch nicht im Frühjahr. 
Dennoch haben wir im Laufe des letzten Jahres auch die Verwen-
dung von elektrischen Laubbläsern näher untersucht und müssen 
Ihnen auch hier widersprechen: Die billigen Geräte der Baumärkte 
sind nicht für den professionellen Sektor geeignet. Sie erreichen 
weder die notwendigen Leistungsparameter, Akkulaufzeit, Lebens-
dauer, usw. 
Aktuell verwenden die Gärtner unseren Beobachtungen zufolge Ge-
räte vom Typ Stihl BR 600 mit einem max. Luftdurchsatz von 
1.720 m3/h und einem Schallleistungspegel von 108 db(A). Das un-
seren Recherchen zufolge leistungsstärkste Gerät mit Akku-Ruck-
sack kommt hingegen nur auf einen max. Luftdurchsatz von 1.175 
m3/h und einem auch damit verbunden geringeren Schallleistungs-
pegel von 91 db(A). 
 
Sobald es Neuigkeiten zum Thema gibt, werden wir wieder be-
richten. Ansonsten ersuchen wir um Verständnis, dass die Bearbei-
tung durch den MBR von den erwähnten Faktoren abhängt. 
 

Mit nachbarschaftlichen Grüßen 
Mieterbeirat Wohnpark Alterlaa 

www.mbr-alterlaa.at 

H_WAZ_12_2021_ok.qxp_H_WAZ_12_2021  27.11.21  14:26  Seite 13



Dezember 202114

Endlose Geschichte?
Lügen haben kurze Beine,
rennen aber schneller als die Wahrheit! Dieses
Sprichwort beschreibt treffend die Wirkung
vieler Meldungen aus politischem Kalkül, aber
vor allem absichtlich in Umlauf gebrachter
Falschinformationen, in den letzten Tagen und
Monaten im Zusammenhang mit Covid 19.
Erinnern wir uns nur an die Ansage, dass „die
Pandemie für Geimpfte“ vorbei sei. Schlimm
ist auch das Verhalten eines Politikers, der sich
mit verschiedenen wirren pseudo-medizini-
schen Aussagen als verhaltensauffällig präsen-

tierte. Und was ist das Ergebnis? Ein rasanter Anstieg der
Neuinfektionen! Viele Menschen glaub(t)en nämlich daran und lie-
ßen sich daher auch nicht impfen.
Wien ist anders, 
kann man immer  noch an Stadteinfahrten lesen. Manche fügen ge-
danklich noch ein „Leider“ hinzu. Im Zusammenhang mit den
Maßnahmen zur Bekämpfung der herrschenden Pandemie gibt es
aber aus meiner Sicht nur ein „Gottseidank!“, das man hinzufügen
kann. Vorausgesetzt, man begegnet dem Geschehen rund um Co-
rona sachlich und faktenbasiert! Die verantwortlichen Politiker in
Wien hatten den Mut, statt auf Meinungsumfragen zu schielen, un-
populäre Schritte im Kampf gegen das Virus zu setzen. Die positive
Wirkung auf die Entwicklung in Wien blieb nicht aus. Dennoch
wurden nach Beratung mit (echten!) Expert*innen bereits im Ok-
tober weitere Verschärfungen beschlossen und angekündigt. Sehr
bald erkannten auch andere die Sinnhaftigkeit dieser mutigen Ent-
scheidung und legten sie für Gesamt-Österreich fest. Hoffen wir ge-
meinsam auf den Erfolg, damit endlich wieder nachhaltig
Normalität in unser Leben einkehrt.
Entscheidungsgrundlagen
Ich bin seit vielen Jahrzehnten gewohnt, faktenbasiert Entschei-

dungen zu treffen. Auf diese Weise kam ich auch zu dem eindeuti-
gen Ergebnis, mich gegen Covid 19 impfen zu lassen.  Denn dank
dieser Impfung kann ich die Wahrscheinlichkeit, an Covid 19 zu
erkranken, dramatisch reduzieren. Und sollte ich doch erkranken,
ist die Wahrscheinlichkeit, einen milden Verlauf zu haben,  drama-
tisch höher! 
Vielleicht hilft Manchen die Beantwortung folgender Fragen bei der
Impf-Entscheidung: 
Wer ist dafür zuständig, 
- wenn Ihr Auto streikt: Mechaniker oder Kickl?
- Ihr Fernsehapparat nicht funktioniert: Fernseh-Techniker oder
Kickl? 
- Ihr Haustier krank ist: Tierarzt oder Kickl? 
- Sie Fragen zu Wirkung und Folgen einer Impfung haben: Arzt
oder Kickl?
- in allen dieser Fälle: Doch der jeweilige Fachmann, oder nicht?
Die Erstgenannten tragen auch die volle Haftung für ihr Tun, bei
Zweitgenanntem ist die Haftung ausgeschlossen, da er Politiker ist! 
Noch etwas: Viele Menschen sind auf unsere Solidarität angewie-
sen! Sie können sich nämlich selbst nicht mittels Impfung schützen,
weil Vorerkrankungen das verhindern. Dasselbe gilt auch für unsere
Jüngsten! Auch diese sind – für mich als Großvater etwas sehr Ent-
scheidendes - darauf angewiesen, dass wir uns impfen lassen. Denn
nur so sind auch sie vor einer eventuellen Infektion bestmöglich ge-
schützt!
Jeder von uns verfügt über Bildung, Hausverstand und Vernunft.
Nutzen wir es!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein frohes und friedliches
Weihnachtsfest! Und für das nächste Jahr wünsche ich uns allen
Gesundheit und ein baldiges Ende der Pandemie!

Ihr Bezirksrat Ernst Paleta 
www.pro23.wien

Anm.: Dieser Beitrag wurde geschrieben, als gerade die bundes-
weiten verschärften Maßnahmen (Stufe 3 und 4 des Maßnahmen-
plans) im Kampf gegen Covid 19 verkündet worden waren.

Verstärkte Covid Impfmög-
lichkeiten in Liesing
Der Start der Auffrischungsimpfungen und die
Einführung der 2G Regel führte zu einem star-
ken Ausbau der Impfmöglichkeiten auch in
Liesing. In Wien stehen neben dem Austria
Center jetzt auch die Impfzentren in den Be-
zirken (z.B. Schöpfwerk) und einige allge-
meinmedizinische Ordinationen zur Auswahl.
Ohne Anmeldung kann man sich im 23. Be-

zirk im Riverside, in der Checkbox Mehlführergasse oder im
Impfbus (mit wechselnden Standorten) impfen lassen. Mehr In-
formationen, auch zur Berechnung des empfohlenen Termins für
die 3.Impfung, gibt es auf der Webseite impfservice.wien.
Medizinische Nahversorgung sichern – 
PVE in Alt-Erlaa einrichten!
Nach der mit fadenscheinigen Argumenten von der Ärztekammer
abgelehnten Einrichtung einer Primärversorgungseinheit (PVE)
im Wohnpark Alt-Erlaa hat die Liesinger Bezirksvertretung in
ihrer letzten Sitzung im September einstimmig den – ebenso ein-
stimmigen - Beschluss FÜR eine PVE in Alterlaa aus 2020 noch-
mals bekräftigt. Sie fordert die Ärztekammer damit auf, ihre
Entscheidung zu überdenken. Es ist für uns Grüne Liesing unver-

ständlich warum die Ärztekammer eine PVE in Alterlaa verhin-
dern will. Der Wohnpark Alt Erlaa ist im regionalen Strukturplan
Gesundheit aus 2019 bereits als Standort vorgesehen. Zusätzlich
hat die Plattform „Bürgernahe Gesundheitsversorgung in Alter-
laa“ bereits alle Vorarbeiten für die rasche Einrichtung einer PVE
geleistet. Damit sollte die notwendige umfassende Primärversor-
gung im niedergelassenen Bereich gewährleistet werden, was nun
von der Ärztekammer verhindert wurde. 
Investitionen in ÖBB Infrastruktur
Der Ministerrat hat 18 Mrd.€ an Investitionen in den weiteren
Bahnausbau und damit in den Klimaschutz beschlossen. Darin in-
kludiert sind u.a. der viergleisige Ausbau der Strecke Meidling –
Liesing (2026-2028), ein 15 Minuten Intervall im Frühverkehr
zwischen St. Pölten und Wien Meidling, neue internationale Ver-
bindungen (Wien-Frankfurt / Main) oder neue Nachtzüge (Am-
sterdam, Bukarest, Paris). Der viergleisige Ausbau Liesing –
Mödling ist derzeit für 2028-34 geplant. Und natürlich hoffen wir,
dass nach Einführung des Klimatickets und dem weiteren Aus-
bau der Bahnverbindungen, auch die Stadt Wien nachzieht und
endlich das Öffi-Angebot in Liesing ausgebaut wird!
Haben Sie Anregungen oder Wünsche für Alterlaa oder Liesing?
Ich freue mich über Ihre Mail an renate.vodnek@gruene.at.
Eine fröhliche Adventzeit, schöne Feiertage und kommen Sie ge-
sund ins Neue Jahr!

Renate Vodnek, stv. Klubvorsitzende der Grünen Liesing
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R.k. Pfarrkalender 
Dezember 2021

Hl. Messen: Samstagabend 18:00 (17:20 Rosenkranz)
Sonn- und Feiertag 10:00, Donnerstag 18:00

2. Dezember 10:00 & 11:15 LIMA (Lebensqualität 
im Alter)

3., 10., 17. Dezember 7:00 Rorate
4. Dezember 15:00 Firmvorbereitungsnachmittag

17:00 Jugendgottesdienst
5. (2. Advent) 10:00 KiKi (Kinderkirche) und der 

Nikolaus kommt
5., 12., 19. Dezember 18:00 Vesper
7. Dezember 16:00 Tanzkreis-Kreistanz
8. Dezember (Maria Empfängnis) 10:00

Beginn der Herbergssuche
10. Dezember 15:00 Punschstand der Pfadfinder
11. Dezember 15:00 TRE (Treffen reifer Erwachsener), 

Adventfeier
19:00 Punschstand der Pfarr-Jugend
19:00 CHESS Weihnachtskonzert

12. Dezember (3. Advent) 11:00
Punschstand der Pfarr-Jugend

18:00 Sonntagabendmesse, Vesper
13. Dezember 19:00 KFB (Kath. Frauenbewegung) Frau-
enrunde 2
14. Dezember 18:00 Anbetung
15. Dezember 8:30 Geburtstagsmesse f. 

d. Dezember-Geborenen 60+
18. Dezember 16:00 Lichtfeier der 

Erstkommunionkinder
19:00 Winterliches Konzert mit 

Gesang und Malerei
19. Dezember (4. Advent) 10:00 Bußfeier und KiKi 

(Kinderkirche)
20. Dezember 19:00 KMB (Kath. Männerbewegung) 

Männerrunde
19:30 Bibelrunde

23. Dezember nach der 18:00-Abendmesse Anbetung
24. Dezember (Hl. Abend) 8:00 Laudes

16:00 Kinderkrippenspiel
22:00 Christmette

25. Dezember (Christtag) 10:00 Festmesse
26. Dezember (Stefanitag) 10:00 Hl. Messe
31. Dezember (Silvester) 17:00 Jahresabschlussmesse

Jänner-, Februar-Vorschau 2022
1. Jänner 17:00 Neujahrsgottesdienst
8. Jänner 15:00 TRE (Treffen reifer Erwachsener): 

Bingo
9. Jänner 10:00 KiKi Kinderkirche (auch am 

23. Jänner um 10:00)
18:00 Sonntagabendmesse

10. Jänner 19:00 KFB (Katholische Frauenbewegung)
Frauenrunde 2

11. Jänner 18:00 Anbetung
17. Jänner 19:00 KMB (Katholische 

Männerbewegung) Männerrunde
19. Jänner 8:30 Geburtstagsmesse für alle 

Jänner-Geborenen über 60 Jahre

WAZ Termine

Thomasmesse

24. Jänner 19:30 Bibelrunde
26. Jänner 17:30 „come together“ mit Firmlingen
27. Jänner 18:45 Anbetung
30. Jänner 10:00 Seniorenmesse

2. Februar 18:00 Maria Lichtmess, Kerzenweihe 
und Blasiussegen

8. Februar 18:00 Anbetung
12. Februar 15:00 TRE: Fasching
13. Februar 10:00 KiKi Kinderkirche (auch am 

27. Februar um 10:00)
18:00 Sonntagabendmesse

14. Februar 19:00 KFB Katholische Frauenbewegung) 
Frauenrunde 2

16. Februar 8:30 Geburtstagsmesse für alle 
Februar-Geborenen über 60 Jahre

21. Februar 19:30 Bibelrunde
24. Jänner 18:45 Anbetung
28. Februar 19:00 KMB (Katholische 

Männerbewegung) Männerrunde

Die nächste

erscheint am 27. Februar 2022 –
Redaktionsschluss ist am 11. Februar 2022
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Entgeltliche Einschaltung; Fotos: Dieter Steinbach, Markus Sibrawa
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