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Liebe Leserinnen und Liebe Leser,
wir freuen uns, dass Sie diese besondere Ausgabe der JEDLEO mit dem
Schwerpunkt „Geschichte(n)“, erhalten und auch aufgeschlagen haben.
Das Redaktionsteam der JEDLEO nimmt Sie in dieser Ausgabe mit auf eine
Zeitreise beginnend in den 50er Jahren, dem Bau der Siedlung Siemensstraße 21-55, über die 70er Jahre, als die Wohnhausanlage Ruthnergasse
56-60 entstanden ist, bis in die heutige digitalisierte Welt, in der mit Hilfe
der Technik innerhalb von Sekunden ans andere Ende der Welt gereist
werden kann. Die Redaktions
mitglieder der JEDLEO waren
diesmal außerordentlich fleißig
und haben mehr als üblich
geschrieben, wir wollen aber
auch allen externen AutorInnen
für ihre tollen Texte danken.
Sogar von den Anfängen der
JEDLEO, ihrer Namensfindung
vor einem knappen Jahrzehnt,
haben wir bei unseren Recherchen ein „altes“ Foto, gefunden
(siehe Foto).

Viel Vergnügen beim Lesen,
Christina Reithofer
von wohnpartner für das
JEDLEO Redaktionsteam
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NEUES AUS DEM BWZ

Liebes Grätzel!

© Wohnservice Wien

© wohnpartner-Gebiet 21

Das Jahr 2020 war für alle anstrengend und außergewöhnlich und brachte viele an ihre Grenzen. So ähnlich
erging es auch dem BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse.

Aufgrund der Bestimmungen musste das BewohnerInnen-
Zentrum phasenweise leider komplett leer bleiben. Aber
eine Krise kann auch neue Chancen hervorbringen, Not
erfinderisch machen.
Wir haben letztes Jahr unsere Turnangebote und alles, was
möglich war, kurzerhand nach draußen verlagert und sind dabei
eine Kooperation mit der VHS eingegangen. Das Frauentreff
machte Nordic Walking und die Vitalgymnastik und Qi Gong
bekamen neue Inputs. Deshalb möchten wir auch heuer
wieder Angebote gemeinsam mit der VHS machen, weil es
allen sehr gut gefallen hat.
RUGA übersiedelt. Die Corona Pause im BWZ hat auch der
Verein RUGA genutzt und hat sich auf die Suche nach einem
neuen Schaffensort gemacht. Aber keine Sorge, sie bleiben
im Stadtteil und in unmittelbarer Nachbarschaft. So verabschiedet sich vom BWZ eine Gruppe, die von Anfang an
dabei war. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die tollen
Aktivitäten und wünschen viel Erfolg am neuen Standort.
Doch auch wenn letztes Jahr einige pausiert haben, werden
einige Gruppen auch wieder zurückfinden und hier wieder
ihren Aktivitäten nachgehen. Wie die Bastelgruppe, das
Frauentreff, die JEDLEO-Redaktionssitzung, die bereits erwäh

nten Bewegungsangebote, die Lernbegleitung und andere.
Wie immer sind alle Gruppen offen und freuen sich, wenn Sie
auch vorbeischauen wollen…
… alle Termine befinden sich wie immer in unserem BWZ
Schaufenster.
Das Jahr 2021, darauf hoffen alle, soll auch hier im BWZ für
einen Neubeginn stehen. Nachdem wir letztes Jahr auch viel
Zeit hatten, um nachzudenken und das bisher Geschehene zu
reflektieren (siehe auch Altes aus dem BWZ) sind wir bereit
für neue Impulse und hoffen, dass Sie mit dabei sind.
Wir wollen, nachdem hier auch ein paar Plätze freigeworden
sind, den leeren Raum mit neuem Leben füllen und sind auf
der Suche nach Ihren Wünschen, Vorschlägen und Ideen.
Wir werden dieses Jahr viel in den Wohnhausanlagen unterwegs sein – auch rund um das BWZ – und wollen auch Ihre
Ideen einfangen.
Alle Ideen sind willkommen und wir möchten, gemeinsam mit
Ihnen auch möglichst viel davon umsetzen.
Seien Sie gespannt, wir sind es auch.
Wir freuen uns auf ein aufregendes BWZ Jahr.

Nora Batelka, wohnpartner

ALTES AUS DEM BWZ / WIE ALLES BEGANN ...
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Damals, als das BWZ entstanden ist …

Grundsteinlegung

10 Jahre wird es bald alt, „unser“ BWZ in der Ruthnergasse. Ganz abenteuerlich war die Zeit, seit 2011, für das damalige Projektteam von wohnpartner.
Alles neu, aufregend, und spannend für uns und die BewohnerInnen. Von
Tür zu Tür und stundenlang durch die Höfe im Grätzel sind wir neugierig
gewandert, um zu erfahren, welche Ideen es für den damals leerstehenden
Raum gibt. Von Gymnastikrunden, Singletreff, Schnapsturnieren, Flohmärkten bis Hochzeitsfeiern war alles dabei und wurde sehr viel umgesetzt, von
Ihnen, euch, miteinander … wir sind stolz, dass wir so manches begleiten
durften. Toll zu sehen, dass sich hier noch immer NachbarInnen, die sich
nur vom Sehen kannten, kennenlernen, gemeinsam Schönes tun, sich
gegenseitig helfen und miteinander anfreunden. Wir haben viel gelernt,
entdeckt, miteinander gelacht, gedacht, auch gestritten, sind daran
gewachsen und hatten viel Spaß und Freude dabei. Danke!

Ein Gespräch über die Anfänge einer
Siedlung mit dem Mietervertreter der
Siemensstraße 21–55 Adolf Podlesak
und den ZeitzeugInnen Leopold Marek
und Christiane Strobach.
„Genauso wie Theodor Körner, ehemaliger
Bürgermeister der Stadt Wien, und Franz Jonas,
damals Wohnbaustadtrat, mit der Grundstein
legung der Siedlung Siemensstraße 21–55 im
Jahr 1950 das Fundament für die Wohnhaus
anlage gelegt haben, haben wir, der Mietervertreter Adolf Podlesak und ich, vor zwei Jahren
den Ursprung für das Geschichteprojekt über
die Siedlung geschaffen.“ strahlt Leopold Marek.
Denn er hat den Grundstein der Siedlung auf
einem alten Foto gefunden, auf dem die zwei
oben genannten Politiker bei der Grundstein
legung der Wohnhausanlage abgebildet sind.

Im BWZ ist auch JEDLEO entstanden, ein Lieblingsprojekt: bis heute lesen
wir immer wieder gern, was im Grätzel so passiert, … das Redaktionsteam
hatte Spaß bei der Namenswahl – und wir sind froh, dass sie nicht „Blaue
Zeitung, die gelb ist“ heißt ;) (siehe Foto auf der Seite 2)

Sarah Maienschein und René Selinger, wohnpartner
Bei der Übergabe
der Projektleitung
von René an Sarah,
2015. Danach
ist das „ Zepter“
noch öfter weitergereicht worden.

So sah das BWZ
anfangs aus ...

© wohnpartner-Gebiet 21

© wohnpartner-Gebiet 21

Die Idee, sich mit der Geschichte der Siedlung
zu befassen, begann mit dem bevorstehenden
70. Jubiläum der Wohnausanlage, das im Jahr
2020 war. „Jedes Kind hat einen Namen, nur wir
net, hab ich mir gedacht und so ist die Idee der
Namensgebung für unsere Siedlung entstanden,“ erzählt Adolf Podlesak. Coronabedingt
musste die Benennung der Siedlung leider
verschoben werden.
„Und mir ist daraufhin aufgefallen, dass es in
jeder Siedlung einen Grundstein gibt und den
Ort von unserem wissen wir gar nicht. Obwohl
wir die Wohnhausanlage eigentlich sehr gut
kennen,“ erläutert Leopold weiter. So begab er
sich auf Recherche bezüglich der Anfänge der
Siedlung. Ergebnis dieser war, dass die Siemensstraße 21–55 am 05.08.1950 zu entstehen
begann. Mit diesem Wissen machte Leopold
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Da Adolf und Leopold wussten, dass persönliche Erinnerungen
der Geschichte Atem einhauchen, sind sie unter anderem
auch ins PensionistInnenheim gefahren und haben dort als
Besucherin einer Tanzveranstaltung eine wichtige Zeitzeugin
des Projekts, Rosi Jaksic, kennengelernt. Sie hat dann die
Familie Strobach als sympathische NostalgikerInnen mit einem
Keller voller Fotos und Dokumenten und einem Kopf voller
Erinnerungen empfohlen.

Ein besonderes Geschenk: Leopold Marek und Adolf Podlesak übergeben der
Bezirksvorstehung Floridsdorf die „Geburtsurkunde“ der Wohnhausanlage

sich auf den Weg in die Rathausbibliothek. Dort fand er den
Schatz dann: das Foto der Grundsteinlegung und die „Geburts
urkunde“ der Wohnhausanlage.
Adolf und Leopold haben mir das Foto, das es leider nur in
schlechter Qualität gibt, gezeigt. Für sie waren die verschwommenen Rundfenster des Kindergartens der Siedlung offensichtlich erkennbar. Da ist die Expertise über ihre Wohnhausanlage
merkbar, denn für mich war nichts offensichtlich. Daraufhin
sind die zwei Herren auf Spurensuche gegangen und haben
festgestellt, dass an der Ecke Reisgasse und Wankläckergasse
mit dem Kindergarten Osergasse im Hintergrund das Foto
geschossen wurde. Also dort war der Grundstein gelegt worden.
Und dann wurde ihnen auch klar, dass die Wankläckergasse 1
Stiege 1, der erste Bau der Wohnhausanlage gewesen sein muss.
Dieses Jahr ist die Montage eines Hinweisschilds angedacht.
„Aus nix ist unsere Siedlung entstanden. Denn die Ziegel sind
aus Schutt zusammengepresst worden“, weiß Adolf Podlesak.
Aber die Gebäude alleine machen noch keine Siedlung aus. Da
bekommt das Teilen von Erinnerungen seinen enormen Wert.
„Ja früher war es schon schön. Den Wastl haben wir als Kinder
immer geärgert und dann ist er uns mit seinen Holzpantoffeln
wie eine Eisenbahn klingend nachgelaufen. Das war ein aufregender Spaß,“ erzählt Adolf Podlesak und schwelgt weiter in
Erinnerungen „Der Fackelumzug am 1. Mai mit Blaskappelle, was
für ein schönes Abenteuer mit dem ganzen Grätzel gemeinsam!“

Leopold hat bei seinem Besuch bei Christiane und Herbert
Strobach gemerkt, dass es sehr viele Geschichten zum Zuhören
und Fotos anzuschauen gibt. „Das ist mir viel zu viel“ hat er
gesagt, erzählt mir Christiane lachend.
Und schon saßen meine Kollegin Andrea und ich mit großen
Ohren und großen Augen bei Christiane und Herbert im
Wohnzimmer. Stundenlang, aber trotzdem viel zu kurz.
Herbert und Christiane wissen, warum erinnern und erzählen
so wichtig ist. „Um für die heutige komplexe Welt aus den
vielen Erfahrungen, die viele Menschen gemacht haben, zu
lernen. Die Vergangenheit zu verstehen heißt nämlich auch,
dass die Zukunft einfacher gemeistert und mitgestaltet werden
kann. Und eines ist ganz zentral“, weiß Christiane „Man kann
die Gegenwart mehr wertschätzen, wenn man die Vergangenheit kennt.“ Wenn Christiane von der sonnendurchfluteten
Wohnung in der Siemensstraße 21-55 schwärmt, in die ihre
Familie im 1951er-Jahr eingezogen ist, oder über das Spielen
im Hof, weiß ich wieder, was wichtig im Leben ist. Wenige
hatten einen ¼ Telefonanschluss und das gemeinsame Fernsehen bei NachbarInnen war ein besonderes Ereignis. „Die
heutige Situation ist oft Luxus bzw. auch schon Überfluss“,
gibt sie zu denken.
Mit Christiane und Herbert Strobach, Rosi Jaksic, Adolf Podlesak,
Leopold Marek und vielen anderen ZeitzeugInnen gemeinsam
ist eine wunderbare Gruppe an ZeitzeugInnen entstanden, die
den BewohnerInnen von heute viel von damals zu erzählen hat.

Christina Reithofer, wohnpartner,
in Zusammenarbeit mit
den InterviewpartnerInnen

50ER JAHRE
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Neue Nachbarschaft
Die massiven Zerstörungen des 2. Weltkrieges führten in Wien zu einer dramatischen Wohnungsnot,
besonders in Floridsdorf, das als Industriestandort ein Ziel von Bombenangriffen geworden war. Mit dem
Wiederaufbau erwarb sich der gebürtige Floridsdorfer Franz Jonas, erst als Bezirksvorsteher und bald als
Stadtrat für Ernährungs- und Bauwesen, Verdienste um die Linderung der herrschenden Not. 1950, kurz
bevor er Bürgermeister wurde, präsentierte Jonas eine statistische Untersuchung, die zeigte, dass in der
Stadt an die 190.000 Wohnungen beschädigt und rund 20 % davon total zerstört waren. Das bedeutete,
so die Studie, den Verlust von Wohnraum für 430.000 Menschen.
Bereits 1946 war von der
Stadtverwaltung ein Wohnbauprogramm beschlossen
worden, doch diese Initiative
reichte nicht aus, um den
Bedarf an Wohnungen zu
decken. So wurde 1950
zusätzlich ein „Soziales
Schnellbauprogramm“ in die
Wege geleitet. Der federführende Architekt war Franz
Schuster, der sich schon in
der Zwischenkriegszeit, in der
Ära des „Roten Wien“, einen
Namen im kommunalen
Wohnbau gemacht hatte.
Allerdings hatte er in der
Folge auch mit den Nationalsozialisten kooperiert, was
aber seinem Ruf in der Nach
kriegszeit kaum schadete. Als
sich die Stadtverwaltung auf
Lageplan der Siedlung 1956; aus: Stadtbauamt der Stadt Wien (Hg.),
Der soziale Wohnungsbau der Stadt Wien, Wien 1960 (2. Auflage), S. 62. (Quelle: WStLA)
die Erfolge des städtischen
Wohnbaus der 1920er besann und das Schnellbauprogramm startete, war Schuster
In den Entwurf für die Siedlung Siemensstraße, der 1950-1954
jedenfalls der erfahrenste verfügbare Experte, sowohl was die
mit über 1.700 Wohnungen als das größte Projekt des SchnellGestaltung großer Wohnanlagen als auch schnelles und
bauprogramms umgesetzt wurde, ließ Schuster seine gesamte
effizientes Bauen betraf. Ab 1947 arbeitete er führend am
Erfahrung einfließen. Sein Konzept betitelte er als „Neue
ersten Teil der Per-Albin-Hansson-Siedlung mit, und im folgenNachbarschaft“: Die gesamte Siedlung erschloss ihre Umgeden Jahr gestaltete er den Sonderkindergarten „Schweizer
bung neu. Sie verband den historischen Kern von GroßjedlersSpende“ im Auer-Welsbach-Park.
dorf und die angrenzenden Gemeindebauten der 1920er mit
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Nichtsdestotrotz wurde die Siedlung zu einem Musterbeispiel
des kommunalen Wohn- und Städtebaus ihrer Zeit, und ihre
unübersehbaren Qualitäten prägen auch die Erinnerungen der
ZeitzeugInnen, die bei der Gestaltung der Ausstellung „Terra
Nova – 70 Jahre Siedlung Siemensstraße in Floridsdorf“
mitgewirkt haben.

Berti Haberhauer vor Siedlung Siemensstraße
in Blickrichtung Wankläckergasse (ca. 1960)

den Industriebetrieben an der Siemens-, Shuttleworth- und
Brünner Straße. Die Anlage selbst gestaltete Schuster mit
weitläufigen Grünflächen, die der heute denkmalgeschützten
Siedlung ihren besonderen Reiz geben. Ladenzeilen, Lokale,
ein Kindergarten, ein Kinderfreibad und ein Volksheim prägten
das Zusammenleben, und mit einer ebenerdigen Heimstätte
für alte Menschen mitten in der Anlage schuf der Architekt
eine Vorlage für heutige Modelle generationenübergreifenden Wohnens.
Freilich mussten aufgrund des Zeitdrucks und der Material
knappheit auch Abstriche an die Vorkriegsstandards des
kommunalen Wohnbaus gemacht werden. So verfügten die
Kleinwohnungen zwar über Toiletten und einen Kaltwasser
anschluss in der Küche, nicht aber über ein Badezimmer – die
Körperpflege wurde in ein Tröpferlbad ausgelagert. Schusters
Idee der Duplex-Wohnung (die Grundrisse waren so ausgelegt,
dass später je zwei Wohneinheiten leicht zusammengelegt
werden konnten) bewährte sich nur sehr bedingt und fand
oft erst in der jüngsten Vergangenheit ihre Verwirklichung.

Im Lageplan „Die neue Nachbarschaft an der Siemensstraße“
sind die von Franz Schuster entworfenen Einrichtungen des
Zusammenlebens eingezeichnet. Die meisten Geschäftslokale
existieren bis heute, wenngleich die ehemaligen Nahversorger
(Fleischhauerei, Gemüsegeschäft, Bäckerei, etc.) anderen
Angeboten gewichen sind. Das in den 1960ern erweiterte
Volksheim (die angeführte Bezirksbibliothek wurde nicht in
der geplanten Form verwirklicht) und der Städtische Kindergarten erfüllen nach wie vor ihre Funktion. Das ehemalige
Tröpferlbad in der Scottgasse ist zwar neben dem Kindergarten
im Zentrum der Anlage eingezeichnet, aber in der Legende nicht
ausgewiesen und wird inzwischen ebenfalls anders genutzt.
An der Stelle des Mesmerplatzes steht heute eine Volksschule
in direkter Nachbarschaft zur Hauptschule in der Reisgasse,
die schon vor dem Bau der Siedlung Siemensstraße existierte.
Baulich weitgehend unverändert ist die Heimstätte für alte
Menschen. Um 1960 wandte sich die Stadtverwaltung aber
von Schusters Konzept ab und so ist der Teil der Anlage heute
für alle Generationen offen. Das Kinderfreibad ist im Plan
zwar eingezeichnet, aber nicht markiert. Es befand sich auf
der Fläche des Spielplatzes in der Wankläckergasse in unmittelbarer Nähe zum Volksheim und wurde in den 1960ern
stillgelegt (u.a. wegen der eingeführten strengeren Bade
hygieneverordnungen erfüllte es wahrscheinlich nicht mehr
die geltenden Standards).
In der Ausstellung „Terra Nova“ sind historische Fotos dieser
sozialen Einrichtungen ebenso wie rare Amateurfilmaufnahmen
aus dem Freibad zu sehen.

Wolfgang Fichna und Georg Vasold,
Kuratoren der Ausstellung
„Terra Nova – 70 Jahre Siedlung Siemensstraße“
(siehe Rückseite der JEDLEO)

60ER JAHRE

„Einst & Jetzt
Omageschichten aus Floridsdorf“
Mein ganzes, schon langes Leben verfolge ich die
Geschichte verbinde sie mit meinen erlebten
Geschichterln von Floridsdorf und schreibe sie auf,
damit sie nicht vergessen werden. Da ich gerne
fotografiere wie sich Floridsdorf verändert, gibt es
auch neue und alte Fotos sowie Graphiken im Buch.
Um folgende Geschichten geht es in meinem
neuen Buch:
Wie Hund Schippel Hühner jagte: durch den
Gartenzaun gegraben hat er sich und Nachbars
Hühnchen gekillt hat er! Dann verlor sich seine
Spur! Er war verschwunden. Oma musste zur
russischen Kommandantur in Stammersdorf (1946).
Das hatte Folgen, statt nach Sibirien verschleppt
zu werden, kamen russische Soldaten ins Haus,
um bei meiner Oma mitgebrachtes Fleisch gut
gekocht zu bekommen.
Wie es im Tröpferlbad – Weisselbad war und es
am Schlingerhof ein altes Henderl gab. (1959)
Was ein USIA Geschäft war, und warum auf der
Donaufelder Straße Pferdeäpfel geerntet wurden.
Wie das Gefühl im „Popperl“ Kino war, wenn man
mit einem Herrn dort verweilte. Das Glück eine
Wohnung im Fertigteilbau zu bekommen und sich
am Spitz mitten am Platz, vor dem neuen Schnellbahnhof, am 13.6. 1961 um 13 Uhr zu verloben.
Auch ernste Geschichten, über arme Kinder in
der Leopoldauer Straße und was Anna Tauscher
mit ihnen zu tun hatte. (In Erinnerung der „Anna
Tauscher Park“ in der Leopoldauer Straße)
In meinem nächsten Buch bekommt auch das
BewohnerInnenzentrum in der Ruthnergasse
eine eigene Geschichte.

„Oma erzählt vom
vergangenen Floridsdorf“
Im Frühjahr 2021 gibt es ein neues
Buch über Floridsdorf „Oma erzählt
vom vergangenen Floridsdorf“.
Die Großmutter, Agnes Bernhart, erzählt ihren
Enkeln die Geschichte von Floridsdorf in kleine
Ringelsee im Jahr 1234
Anekdoten verpackt, beim Badeausflug im
Angelibad, beim Einkauf und Besuch in der Großfeldsiedlung, bei der
Gartenarbeit und vielen anderen täglichen Verrichtungen.
Wussten Sie, dass es ein Dorf namens Ringelsee an der Alten Donau, in
der Höhe des heutigen Gänsehäufels gab? Es war 1234 ein wichtiger Ort
an dem sich Könige und Fürsten zur Hochzeit der Schwester des letzten
Babenbergers, Constantia trafen. Das Dorf versank beim Hochwasser 1495
in der Donau, nur die Kirchturmspitze soll noch lange hervorgeragt haben.
Es wird vom Sieg über Napoleon in Floridsdorf erzählt, von der Gräfin
Erdödy und von Beethoven in Jedlesee. Es werden pädagogische Tipps
gegeben, wie Sagen kindgemäß erzählt werden können, was beim
Vorlesen vermieden werden sollte und wie auf die Hintergründe der
Erzählungen eingegangen werden kann. Da die Autorin pensionierte
Lehrerin ist, kennt sie die Schwierigkeiten, uralte Sagen richtig zu
erzählen. Nicht nur LehrerInnen können in diesem Buch Neues über
ihren Bezirk erfahren. Am Ende der Kapitel ist eine Zusammenfassung
der Geschichtsdaten zu finden.
Ein eigenes Kapitel ist dem BewohnerInnen-Zentrum in der Ruthnergasse und seinen Aufgaben gewidmet, samt Museums-Ausstellung in
der Scottgasse.
Es gibt auch Geschichten von Helden in Floridsdorf, da ist unter anderen
von Herrn Georg Ruthner (Anmerkung der Redaktion: Namensgeber der
Ruthnergasse, siehe Seite 10) die Rede. Er hat 1830 beim großen Eis-
Stoß in seiner Lehrerwohnung in Leopoldau 91 Personen, gerettet. Sie
konnten nur stehend zwei Tage und Nächte im Oberstock verbringen.
Viele Fotos aus Gegenwart und Vergangenheit illustrieren das Buch,
sowie Graphiken von Valerie Köhler.

Agnes Bernhart

Die Autorin und Fotografin war Teil der ZeitzeugInnengruppe, die
gemeinsam die Geschichte der Siemensstraße 21-55 aufgearbeitet haben.

© Valerie Köhler
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Floridsdorf im Wandel
der 1960er Jahre

Auch Floridsdorf, der zweitgrößte Bezirk Wiens, verwandelte
sich in diesem Jahrzehnt hin zu einem modernen Bezirk, wie
wir ihn heute kennen und schätzen.
Eine der zentralsten Neuerungen war die Errichtung der
Schnellbahnstation in den Jahren 1958–1962. Am 17. Jänner
1962 fuhr die erste Schnellbahn vom Floridsdorfer Bahnhof
nach Gänserndorf. Dies war für die hier wohnenden Menschen
der erste Schritt zu einer verbesserten Mobilität, die mit der
Inbetriebnahme der U6 am 4. Mai 1996 weiter ausgebaut wurde.
Mit dem Bau der Nordbrücke 1962–1964, die auf den Brücken
pfeilern der ehemaligen Nordwestbahn errichtet wurde,
entstand eine direkte Verbindung zum 19. und 20. Bezirk.

© Ing. Ferdinand Lesmeister

Die Bevölkerung wuchs in den 1960er Jahren von ca. 81.000
Einwohnern auf ca. 105.000. Dies war bedingt durch die
Schaffung von neuem Wohnraum. Es entstanden Gemeindebauten wie in der Ödenburger Straße, der Siemensstraße
und der Justgasse, die damals noch von Wiesen und Feldern
umgeben waren, heute aber im verbauten Gebiet stehen.

© Ing. Ferdinand Lesmeister

Die 1960er Jahre waren, nach den Jahren des
Wiederaufbaus, geprägt durch den Aufbruch und
die Veränderung der Gesellschaft und den
Aufschwung der Wirtschaft.

Lohnerwerke in Donaufeld im August 1959

1967 wurde mit dem Bau der Großfeldsiedlung begonnen,
die als einer der größten Gemeindebauten Wiens gilt. Die Zahl
der Wohnungen stieg durch diese Bauten in dem Jahrzehnt
von 32.142 auf 47.097.
Ab Mitte der 1960er Jahre führte die Abwanderung von
Betrieben zu einer Umwandlung im Bezirk. Die Lokomotiv
fabrik, die vielen Menschen Arbeit bot, wurde geschlossen,
auf den ehemaligen LOFAG-Gründen befindet sich heute das
Shopping Center Nord, ein großer Möbelkonzern und das
Floridsdorfer Postzentrum sowie mehrere Betriebsstätten.
Die Lohnerwerke, von denen maßgebliche Innovationen im
Bereich der Automobilindustrie ausgingen und die in der
Donaufelder Straße angesiedelt waren, wurden an Bombardier
verkauft. Heute befindet sich dort ein neuer Stadtteil. Die
Shell, die sich nördlich der Leopoldauer Straße, im Bereich der
Engelhorngasse, der Pilzgasse und der Steinheilgasse befand,
wurde 1970 in die Lobau verlegt. Sie ging auf eine der ältesten
Raffinerien Europas zurück. Heute befinden sich auf dem
Gelände verschiedene Betriebe und ein Standort der Caritas.
Die Steingut- und Tonfabrik Lederer & Nessenyi in der
Schloßhofer Straße/ Ecke Freytaggasse wurde aufgelassen
und die Gebäude abgetragen. Auf den ehemaligen Gründen
wurde später die Sozialakademie angesiedelt.
Heute ist Floridsdorf ein Bezirk, der stetig wächst, innovative
Betriebe beheimatet und seinen BewohnerInnen Lebens
qualität bietet.

Schnellbahnhof Floridsdorf 1980

Gabriele Dorffner
Bezirksmuseum Floridsdorf
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50 Jahre Ruthnergasse

© Nuti Farcadean

© Nuti Farcadean

Ich wohnte mit meiner Mutter in einem Altbau im 10. Bezirk, verbrachte aber den Großteil meiner Kindheit
und Jugend tagsüber bei meiner Oma im Gemeindebau. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind nur positiv,
voll Fröhlichkeit und Unbeschwertheit. Der größte Traum meiner Mutter war, ebenfalls eine Wohnung im
Gemeindebau mit WC und Wasseranschluss zu bekommen. Leider ist dieser nie in Erfüllung gegangen.

Das Foto wurde aus einer Wohnung in der Ruthnergasse aufgenommen. Was zeigt es?

Wir – mein Mann, unsere kleine Tochter und ich – wohnten
zunächst auch in einem Altbau mit WC am Gang. Als wir die
Nachricht erhielten, dass wir doch eine Gemeindebauwohnung zugeteilt bekommen werden, war die Freude
darüber bei allen, auch bei meiner Mutter, sehr groß, wenn
auch die Entfernung zum 21. Bezirk „über der Donau“ als
Wermutstropfen angesehen wurde.
Mein Schwiegervater, geborener Wiener, aber in Linz aufgewachsen, kündigte noch düstere Bedenken an, als er hörte,

Der Name

Ruthnergasse 56-60 im Herbst

dass wir nun in Floridsdorf beheimatet sein werden. „Um
Gotteswillen, da seid ihr ja die ersten, die von den Russen
okkupiert werden.“
Gott-sei-Dank ist dieser Fall bis jetzt nicht eingetreten und
wir waren und sind froh und glücklich in einem so grünen,
freizeitfreundlichen Bezirk mit sehr guten öffentlichen
Verkehrsverbindungen leben zu können.

Eva Schachinger

„Die Ruthnergasse hieß ursprünglich Grenzgasse. Seit 1909 ist sie nach der Familie Ruthner benannt. Johann Georg
Ruthner d.Ä. (1769-1831) und sein Sohn Johann Georg (1816-1853) waren in Leopoldau als Lehrer und Pädagogen tätig.“
Für weitere Informationen siehe letzten Absatz Seite 8.
(Quelle: Stadt Wien, Wiener Wohnen)
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Erinnerungen an den Einzug im Gemeindebau
Soll man die Vergangenheit manchmal hervorholen? Es war ja nicht immer alles rosig, oft von Sorgen um
Kinder/Familie bestimmt. Aber als meine Familie mit drei Kindern im Herbst 1971 eine neue Wohnung vom
Wohnungsamt – heute Wiener Wohnen – zugeteilt bekam, war alles himmelblau.

llner

Anfangs gab es genügend Parkplätze in der
Anlage, doch auch wenige Autos. Das hat
sich geändert. Seit Jahren gibt
es Wartezeiten um einen ParkSöhne
re
ih
d
un
te
re
platz von Wiener Wohnen zu
Marga
tüm
im Faschingskos en
erhalten. Der Verkehr hat zugein den 70er Jahr
nommen und die Ruthnergasse
ist heute eine stark befahrene
Durchzugsstraße.
© Margarete Mü

Leider mussten wir nach einiger
Zeit feststellen, dass auf der
Mauer im Kinderzimmer ein
großer Schimmelfleck entstand. Und nicht
nur bei uns, bei vielen MieterInnen an der
Außenmauer gab es das gleiche Problem. So
entschloss sich Wiener Wohnen eine Außenisolierung anzubringen. So gab es nach zwei
Jahren in der neuen Wohnung bereits wieder
eine Baustelle mit Gerüst und sehr viel Staub.
Im Frühjahr 1973 war auch noch schlechtes
Wetter, aber es war Fasching und den Kindern
machte die Verkleidung Freude. So gingen sie
als Zorro, Batman und Superman – die bevorzugten Kostüme,
die ich selbst nähte – auf den Kinderball, welcher im Volks
heim (VHS) stattfand (Fotos).

© Margarete Mü

Für die drei Buben war die Um
gebung ein Abenteuerspielplatz.
Als sie etwas größer waren, war
Fußball, Radfahren auf den
‘Schneiderbergen ‘ und später
sogar Tischtennis mit einem
Bekannten im Freien eine Be
reicherung.

Der Zins war mittels Zinsbuch an den Hausbesorger in bar zu
bezahlen. Der Hausbesorger war sowieso ein eigenes Kapitel.
Er sollte das Haus sauber halten, was er auch gut machte (im
Gegensatz zu den heutigen HausbetreuerInnen). Aber er mischte
sich bei anderen Dingen ein. Wir wohnen im 3.Stock und die
lebhaften Buben rannten und sprangen über die Stufen hinunter.
Das ging natürlich nicht ohne Lärm, was den Hausbesorger
erboste. Es gab ja einen Lift, der aber von Kindern erst mit
12 Jahren benützt werden durfte. „Ich habe nichts dagegen,
wenn Ihre Kinder den Aufzug benützen – wenn es nur leiser
geht!“ Wenn das ein Hausbesorger sagt,
Margarete vor
ihrer Wohnung
ist es in Ordnung. Es durfte damals auch
,
im Hintergrund
die Ummantelu
niemand in die Wiese steigen, auch Spielen
des Hauses zur
ng
Isolierung im
in der Wiese war nicht erlaubt. Das hat sich
Jahr 1973
wenigstens geändert.
llner

Wir lebten im 17. Bezirk in einer 25m² Wohnung, die Ruthnergasse im 21. Bezirk kannten wir nicht. Anfangs mussten wir
über eine Schotterstraße mit großen Steinen zu unserem neuen
Zuhause gehen. Die Wohnung war hell und hatte einen Balkon.
Aber es gab für die drei Buben nur ein Kabinett. Damals waren
sie noch klein, gingen erst in den Kindergarten. Ich war halbtags
berufstätig, das war wichtig, um die Wohnung neu einzurichten.
Der Zins war erschwinglich, nur musste ein Anteil am Grundstück gezahlt werden. Ratenzahlungen erleichterten dies.

Margarete Müllner

Neben ihrer Arbeit beim JEDLEO Redaktionsteam
hat Margarete eine Koch-, eine Qi-Gong- und eine
Gymnastikgruppe im BWZ Ruthnergasse initiiert.
Die Angebote sind offen für alle Interessierten.
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Kindheit unterschiedlicher Generationen
Meine Eltern sind in den 50er Jahren geboren und ihre Kindheit verlief ganz anders als meine oder die
meiner Tochter. Sie hatten kaum Spielzeug, denn dafür fehlte das Geld. Es gab vielfach selbst gebasteltes
Spielzeug, denn es wurde einfach das genommen, was vorhanden war. Mein Vater erzählte, dass er und
seine Freunde viel im Freien spielten, oft auch auf der Straße, da damals fast kein Verkehr war. Verletzungen
standen an der Tagesordnung, an denen aber niemand Schuld hatte außer sie selbst. Bauklötze waren die
ersten leistbaren Spielsachen, mit denen er Türme und ganze Städte bauen konnte.
Meine Mutter bekam ihre erste Puppe, für die sie die Kleider
mühevoll, aber mit viel Kreativität, selbst nähte.

© Eva Pausche

Im Vergleich dazu war
es in meiner Kindheit in
den 80ern und 90ern
etwas anders. Spiel
sachen waren mittlerweile leistbar und wir
4 Geschwister haben im
Laufe der Jahre einige
davon bekommen.
Manches für uns allein,
aber auch mehrere Gemeinschaftsspiele, damit
wir immer daran denken,
dass es wichtig ist, Zeit
miteinander zu verbringen.
Dennoch hatte ich immer
viel Spaß mit meinen
Freundinnen in der Natur.
Die Welt war groß und wir
erkundeten sie, bauten
Höhlen hinter Hecken und
stahlen Äpfel von den Bäumen. Machten Feuer, was wir
nicht sollten, und fielen von Mauern, was wir nicht wollten.
Wir streunten durch die Felder, stauten den Bach und waren

nwein

Wenn meine Eltern wissen wollten, wie spät es ist, schauten
sie zur Kirchenuhr oder richteten sich nach der Sonne. Urlaub
war für meine Eltern in ihrer Kindheit eine Rarität.

immer dreckig. Die schlimmste Strafe war Hausarrest oder
Fernsehverbot. Wie oft ich durchs Haus gerufen habe, dass
ich zu einer Freundin gehe, ohne zu fragen, ob es meinen
Eltern recht ist bzw. nach
zufragen, ob es den
Eltern meiner Freunde
recht ist, kann ich
mich nicht erinnern.
Da wir nur ein Festnetztelefon hatten,
es gab ja noch keine
Handys, wussten wir
viele Nummern aus
wendig oder hatten ein
Telefonbuch. Nervig war
nur, wenn ich bei einem
eingehenden Anruf mit
meiner Schwester oder
Mutter verwechselt
wurde.
In meiner Jugend be
setzte ich das Telefon oft
stundenlang und verbarrikadierte mich, dank des langen
Kabels, im Badezimmer, um mit meinen Freundinnen zu
plaudern, wenn ich mal Hausarrest hatte. Dass uns
währenddessen keiner erreichen konnte, war mir egal.
Auch als wir einen Computer bekommen haben, habe
ich meine Freizeitgestaltung nur teilweise damit verbracht.
Denn meine Hobbies wie Klavierspielen, Sticken oder die
Zeit sinnvoll mit meinen Freunden zu verbringen war mir
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Die heutige Kindheit wirkt manchmal
so fremd, mit all der Technik, mit der
meine Tochter aufwächst. Schon in der
Volksschule hatten sie und einige ihrer
Freundinnen das erste Handy. Gut
ausgebautes Internet und Tablet sind
wichtiger geworden als die Freizeit in
der Natur, denn selbst wenn sich die
Freundinnen treffen, darf ein Smartphone nicht fehlen. Daneben fehlen
oft klassische Hobbies, denn es dreht
sich alles um elektronische Geräte und
darum, welche Spiele darauf sind
oder welche Apps man nicht hat. Die
Kreativität leidet durch den Einfluss
der heutigen Zeit. Der Vorteil oder
auch Nachteil ist, dass man leichter
und schneller zu Informationen aus
aller Welt kommt – kritischer Umgang
mit all den Informationen und die
Bildung einer eigenen Meinung wird
heute wichtiger denn je.

Eva Pauschenwein

KONSUM Österreich –
Der Nahversorger der ersten Stunde
Quelle: Der Soziale Wohnungsbau der Stadt Wien, Reihe: der aufbau, Bd. 32, Hrsg. Stadtbauamt der
Stadt Wien, Wien, Jugend und Volk, Wien 1956, Seite 135

wichtiger. Und als ich dann meinen
ersten CD-Player und die ersten MusikCDs bekommen habe, war das laute
Musik hören und dazu tanzen ein
netter Zeitvertreib – auch wenn die
ganze Familie mithören konnte. Trotz
Hausbau und 4 Kindern haben meine
Eltern es uns jedes Jahr ermöglicht, im
Sommer auf Urlaub zu fahren. Auch
wenn es sich um keinen Luxusurlaub
im 4-Sterne Hotel handelte, sondern
Städtetouren mit Nächten am Campingplatz, haben wir viel erlebt. Und so
habe ich unverhofft mit 13 Jahren ein
Life-Konzert der Kelly-Family vor ihrem
Durchbruch erleben dürfen.

Konsum in der Scottgasse im Jahr 1956

Mit Stand Jänner 1984 war der KONSUM Österreich in Floridsdorf mit 21 Filialen
vertreten. Davon waren 3 Filialen in unserem Grätzel für die Nahversorgung der
BewohnerInnen bemüht. Die 3 Filialen hatten folgende Standorte: die Ruthnergasse 56 und die Ruthnergasse 91 wurden als Filialen mit Selbstbedienung geführt
und die Edergasse 1-3 als KONSUM Markt. Zusätzlich sorgten noch verschiedene
Einzelhändler wie Fleischhauer, Bäcker, Fischhändler, Milchgeschäft und mehrere
andere für den täglichen Bedarf der Grätzel-BewohnerInnen.
Nach der Insolvenz von KONSUM Österreich im Jahre 1995 wurden die meisten
Standorte verkauft. Die Filialen Ruthnergasse 56 und Ruthnergasse 91 wurden an
LÖWA und die Edergasse 1-3 an BILLA verkauft. LÖWA ist später auch vom Markt
verschwunden und derzeit befindet sich in der Ruthnergasse 56 das BewohnerInnen-Zentrum, in der Ruthnergasse 91 befindet sich BILLA und in der Edergasse 1-3
ist noch immer BILLA. Um die Auswahl für die BewohnerInnen in unserem Grätzel
zu erhalten wurde vor einigen Jahren in der Ruthnergasse 54 ein HOFER eröffnet.
Die Nahversorgung in unserem Grätzel ist somit weiterhin ausreichend für unsere
älteren BewohnerInnen gesichert.

Klaus-Peter Schachinger

90ER / 2000ER
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Geschichte(n) von BewohnerInnen: Malyuun Badeed
Im Jahr 1992 kam die 17-jährige Malyuun mit ihrem Sohn und ihrer Tochter gemeinsam in Wien an. Sie hatten
ihr Heimatland Somalia wegen dem dort herrschenden Krieg verlassen müssen. Ihre Mutter war schon davor
nach Wien gekommen und hatte hier Malyuuns Stiefvater kennengelernt. Gemeinsam erwarteten sie Malyuun
und ihre Kinder in der Koloniestraße im 21. Bezirk. In Floridsdorf blieb sie auch. „Ich liebe meine Mutter
und meinen Stiefvater“, strahlt die lebensfrohe Frau. Sie ist dankbar für ihren herzlichen Empfang in Wien.

„Unsere Siedlung ist allgemein sehr bunt und fröhlich mit
Menschen aus verschiedenen Ländern. Im Hof treffen sich
die BewohnerInnen, um zu plaudern und selbstgemachte
Köstlichkeiten voneinander zu kosten. Außerdem tauschen
wir uns zu unseren Traditionen und Tipps zur Kindererziehung
aus, das Wichtigste ist, gegenseitigen Respekt und Vertrauen
zu vermitteln. Wir sind sehr, sehr glücklich, wenn wir uns
treffen“, beendet Malyuun unser Gespräch.
Malyuun ist die Initiatorin der Frauengruppe, die sich regel
mäßig im BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse trifft.

Bild oben: Regelmäßig
trifft sich eine offene
Frauengruppe im BWZ

© Wohnservice (vom Boccia Turnier)

Im Jahr 2006 ist Malyuun mit ihrem Mann Ali und vier Kindern
in die Scottgasse eingezogen. „Meine größte Angst beim Einzug
war, dass ich mich nicht mit meinen NachbarInnen verstehe,
denn Zusammenhalt in der Nachbarschaft ist sehr wichtig für
mich“, erzählt sie. Das ist auch daran merkbar, dass Malyuun
jede Person in ihrer Wohnhausanlage lächelnd grüßt und mit
ihnen oft auch interessiert in Gespräche kommt. „Von Anfang
an gefallen haben mir die großen Grünflächen um gemeinsam
Zeit zu verbringen,“ antwortet sie auf meine Frage nach dem
ersten Eindruck der Wohnhausanlage. Als im Jahr 2009 ihre
Tochter Manara geboren wurde, hat die wertvolle Freundschaft
mit ihren Nachbarinnen Vahide und Azar begonnen. „Wir
sitzen gemeinsam draußen und plaudern während unsere
Kinder spielen“, erläutert die Mutter begeistert.

© wohnpartner-Gebiet 21

Die ersten Erinnerungen an Wien beschreibt Malyuun mit ihrer
bildlichen Art zu erzählen so: „Ich hab mir gedacht, was ist da
los??? Es ist so kalt,“ lacht sie. Die Schneeflocken zu Weihnachten
im Jahr 1992 war ihre erste Begegnung mit dem Schnee. „Damals
war auch die ganze Donau zugefroren und wir gingen gemein
sam Eislaufen. Das war ein Spaß“, erinnert sie sich weiter.

Bild rechts: Malyuun
beim alljährlichen
Boccia Turnier von
wohnpartner (2020)

Gemeinsam mit wohnpartner begegnet sich die kunterbunte
Gruppe, um verschiedenstes zu besprechen, zu planen, zu
veranstalten oder auch einfach nur zum Plaudern. Alle Frauen
und ihre Ideen sind herzlich willkommen!
Bei Interesse an der Frauengruppe könnt ihr/können Sie
gerne anrufen unter 01/24503-21095, uns ein E-Mail unter
christina.reithofer@wohnpartner-wien.at schicken oder ihr
kommt vorbei in das BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse und fragt nach Christina! Wir freuen uns auf euch!

Christina Reithofer von wohnpartner
im Gespräch mit Malyuun Badeed
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Brautschau einmal anders
Nach mittlerweile 13 Jahren im Gemeindebau „Ruthnergasse 56-60“ wurde ich
an einem Sonntagmittag zuerst von
Gehupe (dacht mir nur, dass da jemand
geheiratet hat) und dann von Musik
vor der Stiege 1 beim Essen gestört.
Neugierig, wie ich bin, machte ich das
Fenster auf und schaute was da los war.
Eindeutig eine Hochzeitsgesellschaft, die offen
bar das frisch vermählte Brautpaar beglückwünschte und schon mal hier die Feier startete.
Nach etwa einer halben Stunde „Tamtam“
machte sich die Menge auf den Weg zu den in
der Nebenfahrbahn abgestellten Fahrzeugen.
Erst jetzt sah man, wie viele Personen sich
rund um die Stiege und die Trafik aufgehalten
haben. Das Brautpaar wurde mit Musik und
Klatschen zu ihrem Auto begleitet.
Aber nicht nur ich war eine der Schaulustigen,
es gab auch einige weitere Personen, die
rundherum an den Gehsteigen standen und
das Schauspiel einer türkischen Hochzeitsfeier
begutachteten.
Bisher waren meine Erfahrungen der Braut
schau nur jene vor einer katholischen Kirche
mit Zuckerl werfen und Jubelschreien. Wieder
einmal durfte ich eine neue Erfahrung machen
und andere Traditionen kennenlernen.

Man muss nicht von weit weg herkommen um eine andere Sprache zu
sprechen. Anneliese Klotz ist im 19. Bezirk aufgewachsen, also „nur“ auf
der anderen Seite der Donau. Im Elternhaus wurde neben dem Döblinger
Dialekt auch Hochdeutsch gesprochen, da ihre Mutter aus Deutschland
kam. Als Anneliese Klotz dann in den 1970ern mit ihrem Mann und den
4 Kindern nach Floridsdorf zog, war das nicht nur räumlich, sondern,
mit dem bisher unbekannten Floridsdorfer Dialekt, auch sprachlich eine
Umstellung. So wuchsen die Kinder „zweisprachig“ auf, dadurch wurden
sie zum (sprachlichen) Verbindungsglied und die sechs-köpfige Familie
konnte sich gut in ihrem neuen Zuhause einleben. Am meisten aber hat Frau
Klotz ihre Neugierde auf Neues und Anderes geholfen, sich zurechtzufinden.
… und sieht man in ihre leuchtend blauen Augen, bekommt man eine Idee
dieser Neugierde und der Jugend, die trotz des physischen Alters in ihr steckt!

Martin Schallenmüller & Lisa Feldner
wohnpartner
Anneliese Klotz ist genauso wie Eva Schachinger eine unserer
Lernbegleiterinnen. In der Lernbegleitung im BWZ Ruthnergasse
werden SchülerInnen bei schulischen Herausforderungen unterstützt. Bei Interesse können Sie sich gerne ans BWZ Ruthnergasse
(Tel.: 01/24 503-21961) wenden.

So lernten Eva und ihr Mann
Peter Schachinger in den
50er Jahren lesen:

a un
© Ev

Eva Pauschenwein

Geschichte(n) von BewohnerInnen:
Anneliese Klotz
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Buch eines Schweizers
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© Margarete Mü
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Ausflug mit meinem Vater Edi, Fredl,
mir und meiner Mutter Grete

Brieffreundschaft
Es ist ungefähr drei Jahre her, da bekam ich
einen Anruf. Ich kannte den Anrufer nicht
persönlich, der Name Gisler sagte mir aber
etwas. Peter Gisler ist der Sohn von Fredl
Gisler, dem Brieffreund aus der Schweiz
meines Vaters Edi. Der Sohn wollte nämlich
eine Lebensgeschichte seines Vaters schreiben und durch
die Korrespondenz hoffte er, Näheres über die Lebenseinstel
lung seines Vaters, der inzwischen mit 97 Jahren verstorben
war, zu erfahren.
Mein Vater war begeisterter Radfahrer und war in den 1930er
Jahren in ganz Europa mit einem Freund auf Radtour. Es war
die Zeit der großen Arbeitslosigkeit und durch das Reisen mit
dem Fahrrad konnte man der Tristesse entfliehen. So traf er
damals den Schweizer Fredl, der auch mit dem ‘Velo’ unterwegs war, in Frankreich. Seit damals pflegten sie eine Brief
freundschaft, die sich nach dem 2. Weltkrieg intensiver
gestaltete. In Wien herrschte Hungersnot und mein Vater
erhoffte sich vom Schweizer Freund Hilfe. Er hatte Briefmarken
gesammelt – ein beliebtes Hobby bei vielen Menschen – und
wollte diese gegen Lebensmittel eintauschen. Aber auch in der
Schweiz war nicht alles rosig. Trotzdem sandte sein Freund ein
Paket mit einigen Lebensmitteln. Ich war noch ein Kind, aber
an das Paket erinnere ich mich noch, es gab u.a. getrocknetes
Gemüse darin und es roch nach Heu.
Nachdem mein Vater in der Nachkriegszeit wieder Arbeit als
gelernter Tischler fand, besserte sich die Lage. Später arbeitete
er als sogenannter ‘Brettelleger’ im Akkord. Da gab es eine
bessere Bezahlung. Auch das Wiener Burgtheater war von
Bomben nicht verschont geblieben und der Parkettboden
musste erneuert werden. Damit wurde mein Vater beauftragt
und erhielt – nach Beendigung seiner Arbeit (wie auch andere
Arbeiter, die am Wiederaufbau Wiens beteiligt waren) als
Dank zwei Freikarten für die Oper. Er wäre lieber ins Theater
gegangen, es freute ihn jedoch die Anerkennung. Dank der
guten Auftragslage als Fußbodenleger konnte er sich bald ein

Auto – einen Fiat 1100 – leisten
und im Jahre 1961 besuchte er
mit meiner Mutter und mir
seinen Brieffreund Fredl in der
Schweiz, im Pfäffikon (Foto).
Wir wurden herzlich aufgenommen und seit damals erfolgte
wieder ein reger Briefwechsel.
Leider erkrankte mein Vater ein Jahr vor seiner Pensionierung
an einer Lähmung, heute bekannt als MS. Die Brieffreundschaft
mit Fredl half ihm über Jahre hinweg zu etwas Lebensfreude
und Hilfe. Fredl hatte selbst mit einigen Problemen zu kämpfen
und so gaben sie sich gegenseitig Halt. Nach seinem Tod schenkte meine Mutter viele Sachen einem meiner Söhne und als
ich nach dessen Übersiedlung die Briefe des Schweizers fand,
nahm ich sie an mich. Diesem Umstand war es zu verdanken,
dass ich diese Korrespondenz dem Sohn aushändigen konnte.
Peter Gisler hatte leider zu seinem Vater ein distanziertes
Verhältnis, da dieser viel gearbeitet hatte und wenig zu Hause
gewesen war. Erst im Alter, als sein Vater hilfebedürftiger
geworden war, besserte sich das Verständnis für seine Lebensweise und er begann, dessen Lebensweg nachzuvollziehen
und aufzuzeichnen. Es dauerte Jahre, von 1.000 Seiten Auf
zeichnungen bis zu 250 Seiten in Buchform.
Im Juli 2020 war endlich alles ‘im Kasten’
und im November habe ich sein fertiges
Buch „Was bleibt – was geht”, die Biographie
seines Vaters, erhalten und gelesen. Es hat
mich sehr erschüttert. Vor allem die Erlebnisse als Kind, die sein späteres Verhalten
prägte. Es beinhaltet auch Erinnerungen an
meinen Vater Edi. Das Buch ist nicht nur eine
persönliche Biographie, es spiegelt vor
allem eine Epoche des Lebenskampfes eines Schweizers aus
ärmlichen Verhältnissen unter schwersten Bedingungen
wieder.

Margarete Müllner
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IM LAUFE DER ZEIT ...

D I Y – DO IT YOURSELF

MEINE SAMMLUNGEN

DIE BASTLERWERKSTATT – ABER PERFEKT!

Geduld wie Margit habe ich nicht, dafür sammle ich gerne und gehe
zu Flohmärkten auf Suche. Inzwischen habe ich viel Erfahrung beim
Aussuchen meiner Glaskugeln und Mineralkugeln. Die Minerale sind ja
wesentlich teurer, für mich liegt daher der Schwerpunkt bei kleineren
Kugeln und eiförmig geschliffenen. Neuerdings habe ich angefangen,
Schatullen, Döschen und auch Pillendöschen zu sammeln. Weil der
Preis günstiger ist, sie weniger Platz bei mir zuhause brauchen und es
verschiedenste Formen gibt, z.B. als kleines Klavier oder als Herz.

Ein kleiner Teil von Margaretes
großer Sammlung
© Margarete Müllner

Ein Blumenstrauß
aus Amaryllis,
Gladiolen, Strelitzien und anderen
– kein großes Problem. Die herrlichen
Blumen wurden
aus einem Gitterband geformt, das
man auch dehnen
kann – sogar mit
Dekoration und
Beleuchtung
(Foto).

© Margarete Müllner

Bei Margit, einer bastelaffinen Bewohnerin des
Grätzels, hat sich einiges getan. Ein feines Händchen hat sie noch immer. Selbst Miniaturen häkelt,
formt und gestaltet sie grandios. Dazu braucht sie
eine Menge Geduld und Fingerspitzengefühl.

© Margarete Müllner

Kennen Sie Joschi? Ein Dino, Groß und Klein, große
und mittlere Minions, ein Baum mit Geistern (Eier),
alles gehäkelt. Fehlen dürfen natürlich nicht die
kleinen Engerln. Jedes Jahr neue Varianten, diesmal
mit Perlen und Pailletten.

Margits Kunstwerke (Bilder oben und unten)

Auch mein Mann sammelte schon als Kind. Seine Großmutter wollte
nicht alleine ins Kino gehen, seinerzeit ihr ziemlich einziges Vergnügen
– Fernsehen kam erst später – so nahm sie ihn mit und er behielt als
Andenken die Kinokarten. Nach einem Aufruf, dem Historischen Museum
der Stadt Wien, Gegenstände und Dokumente aus den 1950/1960 Jahren
zu überlassen, nahm ich einige Artefakte mit, die auch angenommen
wurden. Bei einer Ausstellung war dann eine Kinokarte zu sehen.
Seither sammle ich Eintrittskarten von allen Kino-, Museums- und
Theaterbesuchen.
Wieso ich so viele Zündholzschachteln besitze, weiß ich gar nicht mehr.
Jedenfalls werden es an die 100 sein und es ergibt sich einfach – es
kommen immer wieder ein paar hinzu.
Alles in Allem macht das Sammeln viel Freude, die Gegenstände in
Vitrinen platzieren und schön schlichten. Das ist auch Arbeit, ich
mache das aber sehr gerne. Ja, eine Menge Häferln habe ich auch.
Von Miniaturen, Espresso- und Kaffeetassen, Andenken- und Werbehäferln, Häferln von den Beatles, Rolling Stones bis Star Wars und
Dracula, Punschhäferln und natürlich – von meinen Reisen-, Länder-,
und Städtehäferln.
Ich habe mich schon sehr eingeschränkt, es gibt fast keinen Platz mehr,
aber das Sammeln und arrangieren – fürs Auge gut sichtbar – macht
einfach Spaß.

Margarete Müllner

2010ER
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Zusammen-Basteln
Es ist eigentlich noch ziemlich jung, hat aber schon viele Geschichten erlebt. Obwohl es das BewohnerInnen-
Zentrum erst seit dem letzten Jahrzehnt gibt, also noch keine zehn Jahre alt ist, hat sich dort schon viel getan.
Viele Menschen und damit viele Geschichten trafen hier schon aufeinander, denn die eine Geschichte des
BewohnerInnen-Zentrums gibt es nicht. Um ein bisschen in schönen Erinnerungen der Anfangszeiten des
BewohnerInnen-Zentrums zu schwelgen, habe ich bei einer Gruppe, die fast seit Beginn an dabei ist und
zum Glück auch gerne erzählt, nachgefragt wie ihre Anfänge waren.
Irgendwie komisch, denn ursprünglich ist die Frauenpowergruppe erst durch zwei Männer ins Rollen gekommen, erzählt
mir Rosi, die Initiatorin der Bastelgruppe. Wenn ich das
Mittwochscafé vom Herbert, eine der ersten Gruppen des
BewohnerInnen-Zentrums, besucht habe, hat der Rene, ein
Mitarbeiter von wohnpartner, mich immer genervt, dass ich
auch eine Gruppe gründen soll. Und der Herbert hat dann
daheim gleich weitergemacht. Bis die beiden mich dann schluss
endlich doch überzeugt haben. Eine Gruppe an motivierten
Frauen war auf Anhieb dabei, führt Rosi weiter aus.

© Verein Kreativ Basteln

Wenn man das BewohnerInnen-Zentrum betritt, ist es offensichtlich, dass die Bastelgruppe was draufhat, denn die extra
vagante und gleichzeitig glamouröse Dekoration ist in großen
Teilen von ihr. Neben dem Basteln ist aber auch das Füreinander-Dasein wichtig, eigentlich viel wichtiger. Ein Ausdruck

Eines der vielen außergewöhnlichen Meisterwerke der Bastelgruppe

davon ist die traditionelle jährliche Weihnachtsfeier, die
von der Bastelgruppe ausgerichtet wird. Jedes Jahr werden
besonders edle Teller aus dem Keller geholt, die Tische mit
selbstgebastelten Gestecken geschmückt und ein Festtags
essen gezaubert.
Und dazu fällt Rosi eine besonders wertvolle Anekdote ein.
Nach der ersten Weihnachtsfeier der Bastelgruppe, hat sich
Anneliese, eine zuverlässige Begleiterin des BWZs, bei Rosi
für die schöne Weihnachtsfeier bedankt. Das war der Anfang
einer wichtigen und innigen Freundschaft. Hoffentlich folgen
noch viele mehr.
Eva ist als ehemalige Blumenbinderin die professionelle
Bastlerin der Gruppe. Eine Freundin hat ihr nahegelegt, dass
sie zur Bastelgruppe kommen soll, weil sie Evas Kunstwerke
kannte. Eva hat natürlich auch eine Anekdote zur Bastelgruppe auf Lager. Als die Gruppe einen ihrer schönen Blumensträuße gebastelt hatte, wollte eine Dame der Gruppe sich nur
kurz hinhockerln, um ein Foto zu schießen. Aufstehen konnte
sie dann aber nur mit Hilfe der Gruppe wieder. Alle kugelten
sich vor Lachen. Das Altern wird mit Humor genommen. Eva
ist mit ihren 54 Jahren die Jüngste der Gruppe. Letztens haben
sie Engerln aus Puddingverpackungen gebastelt. Umweltbewusst zu sein durch Recycling ist der Gruppe wichtig. Auch für
Eva ist das Zentrale der Bastelgruppe das Gemeinschaftsgefühl
und der Zusammenhalt. Die eine kann dies und die andere
das und daraus entstehen tolle Dinge. Die Bastelgruppe ist
offen für alle.

Christina Reithofer von wohnpartner
im Gespräch mit Rosa Wadosch und Eva Schmidl
von der Bastelgruppe
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HEUTE

Alt sein – Damals und Heute

Virtual-Reality-Brille

Die Ausstellung „Terra Nova – 70 Jahre Siedlung
Siemensstraße“ hat es sogar in mehrere Tages
zeitungen geschafft! Und ich habe es – trotz
Schmerzen in den Kniegelenken – geschafft, bei
einer Führung durch die Kuratoren dabei zu sein.

Seit Juni 2019 werden die Virtual-Reality(VR)-Brillen
in einigen „Häuser zum Leben“ getestet. Besonders
demente Menschen profitieren von dieser digitalen
Innovation. Die Betroffenen vergessen Krankheit
und Schmerz und beginnen wieder zu reden oder
sich zu bewegen.

Wir spazierten durch das Grätzel und ich sah nun Dinge, die
mir vorher nie aufgefallen waren. Obwohl mich mein täglicher Weg Jahrzehnte lang durch die Scottgasse (siehe Foto)
geführt hatte, habe ich die ebenerdigen Wohnungen rechter
Hand – von der Ruthnergasse kommend – nicht beachtet.
Nun bin ich ganz begeistert, denn schon zu Beginn der
fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde hier
wohnbautechnisch Einiges vorweggenommen, das heute
wieder angedacht wird. Diese ebenerdigen Häuser wurden
für alte Menschen gebaut, die sich wohl noch selbst versorgen können, aber leider nicht mehr sehr gut zu Fuß sind.
Hier brauchten sie keine Stufen zu steigen und die Fenster
reichten fast bis zum Fußboden, so dass sie auch sitzend
das Geschehen draußen verfolgen konnten und sich nicht
einsam fühlten.

Eva Schachinger

Aus: Stadtbauamt
der Stadt Wien
(Hg.), Heimstätten
für alte Menschen,
Wien 1956, S. 15.
(Quelle: WStLA)

Beispiel einer VR-Brille

So hat z.B. eine Frau für ihre 89-Jährige Mutter, die nach einer
schweren Operation aus ihrer Wohnung ausziehen musste und
darüber sehr unglücklich war, Videos von ihrer Tochter und
ihrer Katze gemacht. Diese Aufnahmen kann sich ihre Mutter
nun über die VR-Brille ansehen und ist darüber sehr glücklich,
hört gar nicht mehr auf zu erzählen, was sie alles sieht.
Das KWP (Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser) hat
veranlasst, dass eine EDV-Expertin Videos von verschiedenen
Orten wie den Tiergarten, die Donau oder den Prater mit einer
360°-Kamera aufnimmt, die dann via VR-Brille den PensionistInnen der „Häuser zum Leben“ Glücksmomente bescheren.
Denn, so eine Psychologin: „Gefühle werden nicht dement.“
Mit diesen Videos werden die SeniorInnen an alt Bekanntes
erinnert. Dadurch verbessert sich ihre Lebenssituation enorm,
sie werden entspannter und optimistischer.

Eva Schachinger

ÜBER DAS GRÄTZEL HINAUS ... / JUMP
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100 Jahre Bundesland Wien

JUMP – Jugendzentrum Marco Polo

Wissen Sie, geehrter Leser/geehrte Leserin,
dass Wien einst als „Wasserkopf“ Österreichs
bezeichnet wurde und warum?

Im Laufe der Jahrzehnte haben viele verschiedene Generationen
das Grätzel und seine Geschichte geprägt, bewohnt und lebendig
gemacht. Teil davon sind natürlich auch Jugendliche, für die das
Jugendzentrum JUMP bereits seit Anfang der 1980er Jahre eine
Anlaufstelle ist.

Wien war bis zum Ende der Donau-Monarchie Reichs
haupt- und Residenzstadt und gleichzeitig die Hauptstadt
des Kronlandes Niederösterreich. Seit dem Revolutionsjahr 1848 gab es auch einen Wiener Gemeinderat, der
aber oft von der Zustimmung des Niederösterreichischen
Landtages abhängig war.
Als nun nach dem Ersten Weltkrieg 1918 die neue
Republik Österreich (mit einem viel kleineren Staatsgebiet) entstand, wurde die Stadt Wien im Verhältnis
dazu als viel zu groß empfunden und von der Bevölkerung als „Wasserkopf“ tituliert.
Dementsprechend wurde in der Bundesverfassung 1920
ein künftiges Bundesland Wien vorgesehen.

Das JUMP bietet verschiedene Freizeitangebote (Fotolabor, Billard,
Disco, Chillraum, Sportraum u.v.m). Die JugendarbeiterInnen
haben ein offenes Ohr für alles, was Dich betrifft und bedrückt,
und bieten Unterstützung bei Projektideen, Planungen, Jobsuche
und anderen Fragen.

Der Wiener Landtag trat zu seiner ersten Sitzung am
10. November 1920 zusammen. Die Mitglieder des
Wiener Gemeinderates wurden nun auch Abgeordnete
zum Wiener Landtag. Die Sitzungen fanden und finden
aber bis heute unabhängig voneinander statt.
Die Aufteilung der Liegenschaften zwischen Wien und
Niederösterreich dauerten bis Ende 1921.
Diese „Emanzipation“ Wiens von Niederösterreich
ebnete den Weg für Reformen in der Sozial-, Gesundheits-, Bildungs- und Wohnbaupolitik, die heute noch
die Geschicke unserer Stadt nachhaltig beeinflussen.
Die Idee des sozialen Wohnbaus wurde umgesetzt und
ist weltweit Vorbild im Städtebau.
Dazu gibt es eine Ausstellung im Foyer der Wienbibliothek im Rathaus, die bei Redaktionsschluss Anfang
Jänner 2021 Covid-19 bedingt nicht besucht werden
kann. Jedenfalls läuft sie bis 9. April 2021.

Eva Schachinger

Mehr Infos findet ihr hier:

21

GARTELN GESTERN UND MORGEN

Garteln im Gemeindebau

© Wohnservice, wohnpartner

Spaziert man durch die weitläufigen Höfe der Gemeindebauten im Grätzel rund um das wohnpartner-
BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse, so fallen einem unweigerlich die zahlreichen Blumenbeete und
Gärtchen auf, die das Auge erfreuen. In der warmen Jahreszeit herrscht dort ein reges Treiben. Mit viel
Liebe werden Pflänzchen eingesetzt, gegossen und gepflegt. So sind an manchen Ecken wahre Kunstwerke
nachbarschaftlichen Engagements entstanden. Denn ja – es ist nicht nur die eigene Passion. Auch alle,
die daran vorbeikommen, können sich an der bunten Pracht erfreuen. Immer wieder kommen Leute mit
GärtnerInnen ins Gespräch. Fast wie früher einmal an der Bassena.

Blühende Gärten in der Wohnhausanlage Siemensstraße 21-55 (beide Fotos)

Apropos früher: in der Nachkriegszeit wurden viele freie Flächen
aus der Not heraus zur Selbstversorgung in Gärten umfunktioniert. Neben den zahllosen Schrebergärten waren dies im
dichten bebauten Gebiet auch Gärten in Gemeindebauten.
Dem Aspekt der Selbstversorgung durch Gärten im Gemeindebau kommt heute glücklicher Weise nur noch eine untergeordnete Rolle zu. So erfüllen Gärten heute Bedürfnisse wie z.B.
der Verschönerung der Nachbarschaft, der Begegnung und
des Gesprächs. Auch Kindern die Natur näher zu bringen oder
das „in die Erde greifen“ stehen auf der Liste der Motive. Und
in einigen kleinen Gärtchen gedeihen Küchenkräuter, die auch
schon so manches leckere selbstgekochte Gericht verfeinert
haben. Ganz wie es auch früher einmal war …
Die Funktion der Gärtchen hat sich so über die Jahre weiterentwickelt. Von der Hausverwaltung Wiener Wohnen werden
sie in verschieden Formen ermöglicht. Neben den sogenannten
kleinen „Pflanzbeeten“ gibt es sowohl im Gemeindebau
Siemensstraße 21-55, als auch in der Ruthnergasse 56-60 auf
Initiative der MietervertreterInnen Gemeinschaftsgärten.

Gerade in Coronazeiten bietet Garteln eine gute Möglichkeit,
abseits der geschlossenen Konsumflächen etwas für das eigene
Wohlbefinden zu tun und auch andere damit zu erfreuen.
Das gemeinsame Interesse am Garteln verbindet viele.
Deshalb lädt wohnparter in diesem Frühjahr Hobby-Gärtne
rInnen und -Gärtner aus dem Grätzel rund um das wohnpartner-
BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse zum gegenseitigen
Kennenlernen ein.
Geplant sind eine Pflanzentauschbörse und Themenabende
rund um’s Garteln im Gemeindebau.
Wollen Sie dabei sein? Und über Gartenaktivitäten informiert
werden? Dann melden Sie sich einfach bei wohnpartner.
Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch auf dem Weg
zum selber Garteln.
Wir freuen uns schon jetzt auf das Aufblühen Ihrer wunderschönen Beete!

Martin Schallenmüller, wohnpartner

GASTBEITRAG

22

Grätzelspaziergang
70 Jahre Wohnhausanlage Siemensstraße. Reminis
zenzen aus den 50er Jahren anlässlich eines Spazierganges durch die Siedlung.

Leben in den 50ern
Anfang der 50er herrschte immer noch Notstand und Armut,
doch die Gemeinde Wien hatte ihre Hausaufgaben gemacht,
Wohnraum geschaffen und soziale Einrichtungen forciert.
Nach nur vier Jahren Bauzeit tönten bereits – nach Abzug der
Besatzungsmächte – (Floridsdorf war dem russischen Sektor
zugeordnet) aus den damals üblichen riesigen Minerva-RöhrenRadios die ersten Lieder von Peter Kraus und Elvis Presley,
dessen Hüftschwung man erst gegen Ende der 50er in der
Wochenschau und noch später im Kino sehen konnte. Fernsehen wurde auch erst ab dieser Zeit ausgestrahlt. Die Gassen
schienen breiter zu sein, denn Autos waren selten. Die schweren
Brauereipferde, die das Bier an Wirtshäuser und Greissler lieferten, wurden allmählich durch Lastautos ersetzt, Brot aß man
von den Anker- und Hammerbrotwerken und die Hausfrauen
gingen auf die Straße, wenn sie den Eismann klingeln hörten,
um einen Viertelblock Eis zum Kühlen der Speisen zu kaufen.
The Roaring Fifties
Ab Mitte der 50er Jahre hatten es die Jugendlichen, Halbstarke
genannt, satt Freddy Quinn und Peter Alexander zu hören und
setzten auf rockigere Klänge. Auf Parties ging man mit dem
Kofferradio der Firma Ingelen, und wer es sich leisten konnte,
kam mit dem damaligen sehr trendigen Sissy-Roller. Die Mädchen

© Stadtmuseum Traiskirchen

An einem regnerischen, kühlen Nachmittag trafen einander,
schirmgeschützt, an die 20 Interessierte der Ausstellung Terra
Nova in der Scottgasse, bei der Siemensstraße, um an einem
Grätzelspaziergang teilzunehmen. MitarbeiterInnen des
wohnpartner-Gebiets 21 nahmen die BesucherInnen in Empfang,
sie mussten sich in einer Besucherliste eintragen bevor sie die
Ausstellung betreten durften – ganz im Sinne des Contact-
Tracings. Als Ausstellungslokal hatte man sinnigerweise eine
der engen Duplex-Wohnungen der damaligen Zeit auserkoren,
daher durften nicht mehr als 8 Personen gleichzeitig die
Räumlichkeiten betreten.
Modell eines Greisslers von früher

trugen, wie Teenagerschwarm Conny Froboess, einen Petticoat,
die Jungs trugen Jeans und machten auf Elvis Presley. Youtube
und Instagram sollte es erst 60 Jahre später geben, die Jugend
informierte sich über die aktuellen Trends in der Zeitschrift
Bravo, die 1956 das erste Mal erschien.
Rundgang mit Reminiszenzen
Der Rundgang führte einmal im Kreis um die Siedlung herum,
der Kurator gab Informationen, die Leute stellten Fragen,
diskutierten miteinander und bei den älteren TeilnehmerInnen
sind sicher lebhafte Erinnerungen und Assoziationen wach
geworden, die einem unweigerlich in den Sinn kommen, wenn
man sich die damalige Zeit vor Augen führt – wie die Reise in
einer Zeitmaschine.
Die Jüngeren, es waren auch einige ArchitekturstudentInnen
dabei, nahmen sicher die architektonischen Eindrücke mit.
Wenn Sie Vertiefendes über die damalige Zeit erfahren möchten,
seien ihnen Besuche im Wienmuseum oder im Technischen
Museum angeraten.

Hans Höfer

Hans Höfer ist Redaktionsmitglied der Jedleseer Zeitung. Einer,
wie der Name schon vermuten lässt, Grätzelzeitung aus Jedlesee.

23

GEBIETSBETREUUNG STADTERNEUERUNG

Vom alten Gaswerk und dem neuen Stadtteil

„Vor über hundert Jahren wurde in Leopoldau das zweite kommunale
Gaswerk der Stadt Wien errichtet. Die Planungen begannen im
Jahr 1905 unter der Leitung eines gewissen Ing. Franz Menzel,
heute ist eine Straße in Neu Leopoldau nach ihm benannt. Der Bau
selbst dauerte nur von 1909 bis 1911.“ Jetzt kommt der alte Herr ins
Schwärmen: „Das Gaswerk galt lange Zeit als eines der modernsten
Gaswerke in ganz Europa. Nicht nur technisch war es sehr innovativ,
weil nicht nur Gas gewonnen wurde, sondern auch die Nebenprodukte wie Koks und Ammoniak genutzt wurden. Aber auch sozial
war das Gaswerk ein Vorzeigeprojekt!“ Herr Wiffczek erinnert sich
noch gut an das alte Wohlfahrtsgebäude. Darin gab es für die
Arbeiter des Gaswerks eine Kantine und andere Einrichtungen wie
beispielsweise eine Bibliothek und ein Theater. „Ich kann mich noch
gut daran erinnern, dass es zu Weihnachten immer eine große
Herr Wiffczek vorm Trafohaus
Feier gab, bei der nicht nur die Arbeiter, sondern auch wir Kinder
Geschenke bekommen haben!“
„Aber es war auch nicht alles gut“, erzählt Herr Wiffczek weiter.
„Während des 1. Weltkriegs gab es hier ein Lager für italienische
Kriegsgefangene. Diese mussten unter fürchterlichen Bedingungen
die Hochbahntrasse entlang der Thayagasse bauen. Heute erinnert
die Skulptur ‚Die weinende Brücke‘, die man von der S-Bahn-Station
Siemensstraße aus sehen kann, daran. Und gegen Ende des zweiten
Weltkriegs wurde das ganze Areal von vielen Bomben getroffen.“
Seine Eltern haben damals beim Wiederaufbau geholfen und
Herr Wiffczek selbst hat bis zur Schließung des Werks 1969 immer
wieder als Hilfsarbeiter ein paar Schilling dazuverdient. „Gänzlich
außer Betrieb wurde das Werk erst 1985 genommen als der zweite
Gasometer stillgelegt wurde“, erinnert er sich.
„Was bleibt ist ein charmantes Areal mit breiten Promenaden,
wunderschönen alten Bäumen und einem einzigartigen Ensemble
aus denkmalgeschützten Wohn- und Verwaltungsgebäuden. Es
ist schön, dass all das nicht mehr weiter verfällt, sondern zu einem
neuen lebendigeren Stadtteil wird.“

Die Geschichte von Neu Leopoldau
Weitere Geschichten zu Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft von Neu Leopoldau finden Sie online
unter stadtteilkarte.neuleo.at. Herr Wiffczek ist
einer von vier Charakteren, die durch diese digitale
Stadtteilkarte führen.
Sie haben eigene Geschichten und Erinnerungen
von dem Stadtteil und möchten diese teilen? Dann
melden Sie sich einfach beim GB*Stadtteilmanagement
Neu Leopoldau!
GB* Stadtteilmanagement Neu Leopoldau
Menzelstraße 8, Stiege 2, EG (ggü. Trafohaus)
Montag und Mittwoch 15–19 Uhr
Telefon: +43 676 8118 64 681
E-Mail: nord@gbstern.at

© Gebietsbetreuung Stadterneuerung

Herr Wiffczek wohnt schon sein ganzes Leben in der Gegend. Früher hat er selbst im Gaswerk gearbeitet,
aber mittlerweile verbringt er seine wohlverdiente Pension in einem der Kleingartenvereine rund um Neu
Leopoldau. Wenn man ihn nach der Geschichte des Stadtteils fragt, dann hat er dazu so einiges zu erzählen:

EINLADUNGEN
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Mitmachen bei JEDLEO?
Geht ganz einfach:
Sie sind die Expertinnen und Experten für
Ihren Stadtteil. Gestalten Sie unsere
Zeitung mit!
Wir freuen uns auf Ihre Artikel, Fotos,
Geschichten, Meinungen, …
Wohin damit?
Per E-Mail an:
christina.reithofer@wohnpartner-wien.at
In den Briefkasten:
BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse
56–60/Ecke Schicketanzgasse, 1210 Wien.
Vielen Dank für Ihre Wertschätzung
von der Grätzelzeitung JEDLEO!

KooperationspartnerInnen:

