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AUSGABE   4  –  APRIL   2021

Spazieren Sie den Bergtaidingweg von der Ada-Christen-Gasse bis zur Rundturnhalle entlang und entdecken Sie die 26 Seiten unserer Zeitung, auf den Vorder- und Rückseiten der Schaukästen! 

zur Förderung eines positiven, wertschätzenden und
respektvollen Miteinanders in unserem Stadtteil

1. WIENER  SCHAUKASTEN-ZEITUNG



MEINE  GESCHICHTE

© Richard K.

Eine kleine Schul-„Odyssee“

Wir schreiben Dezember 1948: Es wird ernst! Die Übersiedlung von der Evakuierungswohnung 
im 1. Bezirk in ein Siedlungshaus in der ganz neuen Hansson-Siedlung im Jänner 1949 steht knapp 
vor der Tür! Ich befinde mich in der 3. Klasse der Volksschule Zedlitzgasse im 1. Bezirk, die noch 
immer mit beträchtlichen Schäden aus den letzten Kämpfen um Wien zum Kriegsende 1945 
behaftet ist.

Im September 1946, bei meiner Einschulung, bot sich mir ein zerstörtes Stiegenhaus, daher der 
einzige „Aufstieg“ über eine Art „Hendltreppe“ fast freischwebend in den durch die Bomben-
schäden halboffenen Gang im 1. Stock, der wenig komfortable Zugang zu meinem Klassenzimmer. 
Mit Holz vernagelte Fenster, die Beleuchtung mit zum Kriegsende üblichen 15- Watt-Birnen und 
uralte Schulbänke mit schrägem Klapppult zierten diesen „heimeligen“ Raum. Kleine Verbesse-
rungen im Laufe der Zeit und nette Lehrkräfte bereiteten mir immer wieder kleine Freuden – und 
nun musste ich diese „Idylle“ verlassen. Was wird mich erwarten?

Jänner 1949: Der nächste freie Schulplatz für die 3. VS-Klasse ergab sich in der Volksschule 
Hebbelplatz, zu erreichen nach 2 Stationen mit der eingleisigen Abenteuerlinie 167 und 1 Station 
mit dem 67er ab Lehmgasse (etwa nahe dem heutigen Verteilerkreis „Altes Landgut“) zur 
Schleiergasse. Aber nicht lange, denn bereits im Frühling 1949 wurde eine fast ländliche zwei-
klassige Ausweich-Volksschule in einem Wohnhaus in unserer Siedlung (Brantinggasse) ein-
gerichtet. Ich besuchte nun die 3./4. Klasse und hörte während der „Stillbeschäftigung“ sehr 
gerne der Lehrerin zu, die inzwischen die Viertklässler unterrichtete – kein Nachteil für die 4. Volks-
schulklasse! So endete also meine kleine Odyssee durch drei Volks-
schulen während eines Schuljahres.

Im Sommer 1949 wurde die Volksschule Selma- 
Lagerlöf-Gasse von Bürgermeister Theodor Körner 
(späterer Bundespräsident) eröffnet. Sie war damit 
die vierte Schule in meiner Volksschulzeit. Immerhin 
durfte ich dann die 4. Klasse in einer neuen Schule 
ganz ohne Odyssee besuchen!

Richard K.

Erzählen auch Sie uns Ihre Geschichte! 
wohnpartner-Gebiet 10:Tel. 01/24503-10957lokal10@wohnpartner-wien.at

HebbelplatzZedlitzgasse Brantinggasse Selma-Lagerlöf-Gasse



IMPFTAG am LAAERBERG

Am 20.01.21 war es endlich soweit – die Bewohner*innen des Hauses Laaerberg wurden gegen 
Covid-19 geimpft. Mit den vereinten Kräften aller Mitarbeiter*innen und der Unterstützung des 
grünen Kreuzes konnte der Tag gut organisiert werden. Die Bewohner*innen waren äußerst 
zufrieden, erfreuen sich bester Gesundheit und warten nun gespannt auf die 2. Impfdosis.

Wir hoffen alle, dass die Impfung ein Stück Normalität zurückbringen 
wird, dass 'positiv sein' nichts Negatives bedeutet und Nähe endlich 

wieder möglich sein wird.

… und auch der zweite Impf termin verlief schließlich für alle 
Beteiligten problemlos!

Das Haus Laaerberg ist eines von 30 Häusern zum Leben, 
die vom Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) 
betrieben werden. 

Es liegt in der Ada-Christen-Gasse, nahe des Kurparks Oberlaa 
und der Therme Wien. 2015 generalsaniert, bietet es alles, was 

Sie für ein senior*innengerechtes Wohnen benötigen. Zudem ein 
Freizeit- und Veranstaltungsprogramm, das alle Interessen an-
spricht – kulturell, unterhaltsam, informativ oder sportlich.

Haus Laaerberg

© Haus Laaerberg

INSTITUTIONEN  IM  GRATZL
..

Haus Laaerberg
Ada-Christen-Gasse 31100 Wien Tel: 01/ 313 99 1060
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SCHREIBWERKSTATT

auglant
a liebesgedicht von traude s.

i siech di ohne hischaun
i gschbia di mid di uan

i fü di in an murgngraun
i woit i warad gschdurm

i schreib da mid an lidschdrich
i riach di in an schda

i triff di in an hundsviech
und do bin i ala

i hoid di in an besnschdü
i schbrich di waun i trink
i hoss di no ned fü zufü
dass do di wöd fasink
i hea di wo i hischdeig

i hau di waun i loch
i schluck di mid an schdrigtseig

do du kapierst ka schbroch
du siegsd ned doss i doschdeh
wiar a muadstrumm haße koin

waun i da goaned ogeh –
da deiksl soi di hoin!

Möchten Sie bei der„Schreibwerkstatt“im Herbst mitmachen? 
Eine Kooperation von wohnpartner mit der VHS Favoriten: Melden Sie sich beim wohnpartner-Team in der Bassena für mehr Infos: Tel. 01/24503-10941

„Loss mi auglant!“
(Wiener Dialekt) 

bedeutet so viel wie
„Ich hab' kein Interesse!“
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SCHREIBWERKSTATT

Eine nicht ganz unwahre Geschichte

Silberfischchens Glück und Ende

Ein Silberfischchen lebte froh
in einem nicht ganz saub’ren Klo.

Das war ein Wurln, Sausen, Flitzen,
auf Boden, Wänden und in Ritzen.

Zwar sah das liebe, kleine Vieh
die Sonne lebenslänglich nie,

es konnte aber Licht verschmerzen,
denn Sonne hatte es im Herzen.

Doch eines Tages musst’ es hören
dass Goldfischchen viel schöner wären! 

Da griff nach ihm Ehrgeiz und Neid 
und aus war’s mit der Heiterkeit.

Es wechselte Aggression
mit tiefer, tiefer Depression.

Es grübelte oft ganz entrückt,
da wurd’s von einem Schuh zerdrückt.

––––––––––
Und die Moral von der Geschicht’? 
Sei wie du bist, sonst bist du’s nicht! 

Denn wahre Schönheit kommt von innen, 
entzieht sich den gemeinen Sinnen. 

––––––––––
ZUGABE

Schaust du auch wie ein Zombie aus,
s'ist wurscht – sei lieb und mach was draus!

––––––––––
ENDE

Helmut D. 
Ist ein*e Poet*in an Ihnen verloren gegangen? 
Schicken Sie uns Ihre Meisterwerke:lokal10@wohnpartner-wien.at 
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DAS  BRINGT  MICH  AUF  
DIE  (HANSSON-)PALME

Was bringt Sie auf die Palme? 
Teilen Sie Ihre Ideen und Beiträge mit uns: wohnpartner-Gebiet 10Tel. 01/24503-10957lokal10@wohnpartner-wien.at

Das Hansson-Palme-Redaktionsteam
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Schicken Sie uns Ihre besten Rezepte für den Sommer! 
lokal10@wohnpartner-wien.at oder geben Sie sie in der Bassena ab: Ada-Christen-Gasse 2; Eingang Alaudagasse

GRATZL-REZEPTE

Ein schneller (nicht ganz) vegetarischer Flammkuchen

Zutaten (nach Belieben in Auswahl und Menge): 

• Fertiger Flammkuchenteig oder fettreduzierter Blätterteig
• 1 Becher Crème fraîche
• Belag nach Belieben z.B. Zucchini, Melanzane (in  

Scheiben oder kleinwürfelig geschnitten und geröstet)
• Zum Würzen nach Geschmack z.B. Basilikum, Rosmarin 

(bzw. ital. Kräuter), Curry, Chili, feingehackte Zwiebel,  
evtl. Fenchel, Bärlauch, ...

Zubereitung:

Den auf dem am Backblech ausgerollten Flammkuchenteig mit Crème fraîche bestreichen, 
den Belag gleichmäßig (auch geschmacksorientiert geteilt möglich) verteilen, (z.B. für Nicht- 
VegetarierInnen mit Schinkenscheiben bedecken, evtl. davor noch zusätzlich mit Speckbröckchen 
garnieren), abschließend gröbere Parmesanflocken darüberstreuen. 

Im Backrohr mit Umluft bei etwa 200° C oder im Backrohr mit Ober- und Unterhitze bei etwa 
220° C ca. 15 bis 20 Min. überbacken (Kontrolle des Käsezustandes).

GUTEN APPETIT!

Die gesamten vegetarischen Zutaten könnten ebenso 
zusammen mit geschnetzeltem Fleisch in der Pfanne 
durchgebraten und mit Nudeln, Reis oder Kartoffeln 
serviert werden. Dieses Pfannengericht lässt sich 
auch für einen späteren Genuss tiefgefrieren. 

Herta K.

..

Tarnung für Nicht-VegetarierInnen Fertiger Belag vor Backen Fertig, vor Teilung



Bergtaidingweg 

Der Bergtaidingweg führt durch die Hansson-Siedlung-Ost. Wenn 
Sie diese Zeilen lesen, befinden Sie sich höchstwahrscheinlich auf 
dem Bergtaidingweg. Er wurde benannt nach dem sogenannten 
Bergtaiding, das bereits 1499 urkundlich erwähnt wurde und eine 
Gerichtsversammlung für Angelegenheiten des Weinbaus war.

Das Bergtaiding: Niedere Rechtsprechung auf Grund-
angelegenheiten bezugnehmend – fand in den hier 
befindlichen Weingärten (1499 belegt) statt. Unter 
dem Vorsitz des Bergrichters periodisch abgehal-
tene Gerichtssitzungen, in denen der Bergrichter 
in Weingartenangelegenheiten Recht sprach. 

Alaudagasse

Benannt nach der römischen Legion „Alauda-rum“ (nach dem 
Wappentier, der Lerche, lateinisch Alauda) deren Veteranen am 

Wienerberg angesiedelt wurden. 

An der Alaudagasse, die parallel zum Bergtaidingweg verläuft, 
liegt der wunderschöne Volkspark Laaerberg, auch bekannt als 
„Entenpark“ mit dem ehemals sogenannten „Kawenda“ – 
Teich (heute: „Gaisbergteich,“ siehe Foto).

Inge R. & Karl J.

© wohnpartner-Gebiet 10

GASSEN  IM  GRATZL
..

Welche Straße würden Sie hier gerne sehen? 
Rufen Sie uns an: 01/24503-10957
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Schickt uns eure Antwort bis 31.5.21 per E-Mail an: 
lokal10@wohnpartner-wien.at, werft sie in den Bassena Post-kasten oder ruft einfach an: 01/24503-10957

....
GRATZL-RATSEL

Nun seid ihr wieder gefragt!

Schreibt uns, wo im Grätzl sich diese Orte befinden oder befanden und gewinnt auch diesmal 
einen tollen Buchpreis! Die Einsendungen mit den meisten richtigen Antworten gewinnen – bei 
Gleichstand entscheidet das Los!

Das Hansson-Palme Redaktionsteam

..



Street-Art im Hansson-Zentrum

STREET-ART

© Traude S.

In diese Richtung geht’s noch weiter – den 13. „Hansson- Palme“-Schaukasten finden  Sie neben der Rundturnhalle! 

Street-Art – Bahnübergang südlich der PAH-West am Stadtwanderweg 7. 
Make love, not illegal graffiti: Wenn du die Stadt mit deiner Kunst verschönern willst, schau mal, wo das legal möglich ist: 

https://spraycity.at/legal-walls-wien/
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Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Humor!Teilen Sie die besten Corona-Witze mit uns: lokal10@wohnpartner-wien.at

AUCH  TIERE  HABEN  HUMOR

„Lasst du einen Fremden 
an dich heran?“

„Oma, der 
Affe schaut 
aus wie der 
Onkel Karli!“

„Mimi, so 
etwas sagt 
man nicht!“

„Aber Oma, der 
Affe versteht das 
doch gar nicht!“

Angler: „Nein, Sie können 
sie ruhig streicheln!“

Passant: 
„Na, beißen die Fische?“

„Na klar, wie soll ich 
sonst zubeißen?“

Traude S.



© Inge R.

Möchten Sie Ihr  Hobby mit uns teilen? 
E-Mail an: lokal10@wohnpartner-wien.at

Eine Eidechse 
mit Mosaiksteinen 

ca. 22 mm. 
Pinzette und Geduld 

sind gefragt.

Für den Garten, 
verschiedene Blick-
punkte, beim Teich ...

Aus fertigen Glas-
steinen, Kugeln und  
Teller, gearbeitet auf  
Keramik, Ton oder  
alten Glühbirnen 

... oder zwischen 
den Rosen

Ein alter hölzerner 
Klapptisch wird zum 

schönen Blumentischerl

Zur Entspannung nach 
den Ostertagen. Ein 
Eierschalenmosaik

GRATZL-HOBBIES
..

Meine Mosaikarbeiten: Dekorationen für Innen und Außen

Inge R.
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GRATZL-GESUNDHEIT
..

Tipp 3 für einen entspannten Tagesausklang: 
Locker durch Anspannen 

Das ist kein Widerspruch! 

1. Ziehe die Schultern zu den Ohren.

2. Balle die Hände zu Fäusten.

3. Nun die Augen zusammenkneifen.

4. Füße in den Boden drücken.

5. Halte diese Spannung für zwei Atemzüge.

6. Lasse dann bewusst alles locker.

Übrigens: Lockere Muskeln wirken sich auf 
die Psyche aus und fördern Gelassenheit!

Unsere Physio-Tipps als Motto für einen aktiven Mai? 
Sei dabei!

Claudia Schume und Renate Zettl,
FH Campus Wien – Studiengang Physiotherapie

Wie es mit dem Projekt „Die Bewegte Frau“ weitergeht, erfahren Sie in der Bassena:
Ada-Christen-Gasse 2 (Eingang Alaudagasse), Tel. 01/24503-10941



© Jugendzentrum Hanssonsiedlung

JUGENDZENTRUM

Das Jugendzentrum in der Per-Albin-Hansson-Siedlung 

befindet sich im selben Gebäude wie die Schule in der Wendstattgasse. Ein qualifiziertes Team 
aus 6 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen betreut, unterstützt und begleitet Kinder und Jugendliche 
im Alter von 6 bis 18 Jahren auf einer Gesamtfläche von 300 m². In einer Disco, einem Jugendcafé, 
einem großen Garten und anderen Räumlichkeiten bieten wir zahlreiche kostenlose Freizeit-
aktivitäten (Billard, Wuzzeln, Tischtennis...) und vermitteln in spielerischem, freiwilligem, respekt-
vollem, gewalt- und rauschfreiem Rahmen niederschwellige Bildungs- und Freizeitangebote.

Da wir das Jugendzentrum momentan nicht wie gewohnt öffnen dürfen, helfen wir Kindern 
und Jugendlichen bei Problemstellungen in dieser herausfordernden Zeit.

Im öffentlichen Raum
Siedlungsrunden, bei welchen wir auf Kin-
der und Jugendliche zugehen und sie dabei 
unterstützen, die momentanen Regelungen 
zu verstehen und am Laufenden zu bleiben. 
Auch bei Schwierigkeiten bezüglich des 
Distance-Learnings versuchen wir, mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen.

Online
Wir sind über Instagram, Facebook, Whats-
App und Discord erreichbar. Auf diesen 
Plattformen stellen wir Inhalte für alle Inte-
ressierten zur Verfügung. Außerdem sind wir 
für Fragen und Unterhaltungen über Chat 
und Videotelefonie erreichbar.

Journaldienst
Für intensivere Anliegen können sich Kin-
der, Teenies und Jugendliche einen Termin 
im Jugendzentrum vereinbaren. Diese Zeit 
kann zum Verfassen von Bewerbungen, zur 
Lehrstellensuche, für Lernhilfe, bei Fragen 
zu den aktuellen Corona-Regelungen sowie 
etwaigen Auswirkungen wie Strafen benutzt 
werden. Auch bei persönlichen Problem-
stellungen können sich Junge Menschen 
gerne an uns wenden.



Der 12. Februar 1934 

ist einer der wichtigsten Gedenktage der österreichischen Geschichte. Wir dürfen ihn nicht ver-
gessen, denn wir können das Heute nur verstehen, wenn wir das Gestern kennen.

Engelbert Dollfuß, seit 1932 österreichischer Bundeskanzler, schaltete 1933 das Parlament aus 
und regierte per Notverordnungen. Er verbot die NSDAP, die KP und den Republikanischen 
Schutzbund und setzte viele reaktionäre Maßnahmen. Durch die Zersplitterung der sozialdemo-
kratischen, kommunistischen und katholischen Arbeiterschaft wurde der Sieg des „grünen 
Faschismus“ in Österreich ermöglicht.

Aufgrund eines ungerechten Freispruchs am 14. Juli 1927 kam es in 
Wien zu einer Großdemonstration am Ring, der Justizpalast wurde 

in Brand gesteckt. Es erhob sich der politisch bewussteste Teil 
der Arbeiterschaft – anlässlich einer überraschenden Haus-
durchsuchung durch die Polizei im Hotel Schiff in Linz am 
12. Februar 1934 wehrten sich die dort befindlichen bewaff-
neten Arbeiter. Dieser Protest war jedoch kein „Aufstand“, 
sondern „ein bewaffneter Widerstand gegen den Faschismus“.

In Wien, Linz und Steyr wurden daraufhin die „roten“ Gemein-
debauten mit Kanonen beschossen. Die Dollfuß-Regierung 

proklamierte das Standrecht, es folgten das Verbot der SDAP 
und der linken Presse, die Einschränkung der elementarsten 

Rechte der Arbeiterschaft u.a.m. Damit wurde die autoritäre 
faschistische Einparteienherrschaft mit dem Regime Dollfuß- 
Schuschnigg errichtet, das 1938 den Anschluss Österreichs 
an Hitlerdeutschland ermöglichte.

Text: Charlotte R. Fotos: Helmut D.

© Helmut D.

GESTERN  –  HEUTE  –  MORGEN

Beiträge, Texte und Fotos aller Art sind herzlichst willkommen! 
wohnpartner-Gebiet 10Tel. 01/24503-10957lokal10@wohnpartner-wien.at

Bild oben: Der Karl-Marx-Hof war 1934 ein Zentrum 
des Widerstandes gegen den Faschismus.

Bild unten: Denkmal im Rathauspark.
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BASSENA  UNTERWEGS

Bergtaidingweg-Spaziergänge: 
Aktiv sein, aktiv bleiben, nach vorne schauen! 

Das BewohnerInnen-Zentrum Bassena 10 kann trotz Lockdown seine wichtige nachbarschaft-
liche Funktion als Ort der Kommunikation und Infodrehscheibe aufrecht halten und persönliche 
Kontakte zur Nachbarschaft pflegen. Wir sind für Euch da! Es werden täglich telefonische 
Gespräche mit BewohnerInnen, Familien und engagierten AkteurInnen aus der Siedlung geführt 

und im Austausch über Befindlichkeiten, Gesundheit, familiäre und emotionale 
Themen gesprochen. Einige fühlen sich isoliert und einsam und ver-

missen die sozialen Kontakte in der Bassena. Auch die soziale 
Distanz, dass sich nicht treffen und sehen können, verstärkten 

das Gefühl des Alleinseins.

Bassena MitarbeiterInnen treffen BewohnerInnen zu ge-
meinsamen „Bergtaidingweg-Spaziergängen“, um eine 
persönliche und sichere Begegnungen im Freien zu ermög-
lichen. Sorgen und Bedürfnisse können angesprochen und 
Hoffnungen geäußert werden. In dieser herausfordernden 
Zeit ist wohnpartner die Beziehungspflege und Ansprech-
person für BewohnerInnen zu sein, besonders wichtig. 

Zuzuhören und Mut zu machen im „grauen“ Alltag. Oftmals 
ist die Wiedersehensfreude groß und auch schöne und 

lustige Momente werden geteilt. Also nicht nur Tränen der 
Traurigkeit, auch Tränen der Freude.

Beim Spaziergang am Bergtaidingweg begegnet man anderen 
Menschen – oftmals bekannte Gesichter, Kinder, Nachbarn – und 
natürlich der Stadtteilzeitung „Hansson Palme“: Geschichten 
von früher inspirieren die SpaziergängerInnen, über ihre eigenen 

Geschichten aus der Siedlung und ihrer Kindheit zu erzählen. Bei-
träge von anderen SiedlungsbewohnerInnen und Einrichtungen und 

die Vorstellung von Initiativen machen Hoffnung auf die Zukunft. Pläne 
werden geschmiedet und neue Möglichkeiten der Begegnung überlegt. „Nicht 

alles ist grau“ hat eine Bewohnerin letztens bei einem Spaziergang 
augenzwinkernd gemeint.

Das Bassena-Team, wohnpartner-Gebiet 10 
Wollen auch Sie mit uns gehen? ☺

Tel. 01/24503-10941

Bergtaidingweg-Spaziergang: 
Olga – ehrenamtliche Lernbegleite-
rin, jahrelange Bassena-Besucherin  

und Redaktionsteammitglied der 
„Hansson Palme“ – mit wohnpartner- 

Mitarbeiterin Helena Skudnigg aus 
der Bassena.
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AUSTAUSCH  AUCH  
ZU  CORONA-ZEITEN

Fenstergespräche und ein Nachbarschaftsmarkt 

sind zwei Aktivitäten des wohnpartner BewohnerInnen-Zentrums Bassena 10 im Olof-Palme-Hof, 
die Entlastung während der Lockdowns bringen. 

Infos, welche Initiativen derzeit oder bald wieder stattfinden können, erhalten Sie in der Bassena: 
Ada-Christen-Gasse 2(Eingang Alaudagasse)Tel. 01/24503-10941

Bassena-BesucherInnen beim Aufbau des 
Nachbarschaftsmarkts im Sommer 2020: Da 
brauchten wir eine Zeit lang keine Maske tragen.

Auch wenn das BewohnerInnen-Zentrum Bassena 10 während der Lockdowns von Bewohne-
rInnen nicht besucht werden kann, steht ihnen das wohnpartner-Team für Gespräche und gelebte 
Nachbarschaftshilfe zur Verfügung. Da viele Initiativen nicht stattfinden können, wie zum Beispiel 
das beliebte „Eltern-Kind-Café“ oder der „Frauentreff“, schauen MieterInnen, Familien und Kinder 
beim Bassena-Eingang oder am Bürofenster vorbei. Über die geöffnete Oberlichte findet ein 
täglicher Austausch mit MieterInnen statt und wohnpartner erfährt über die Befindlichkeiten, 
Sorgen und Grätzelthemen. Dass ein Kontakt weiterhin gepflegt werden kann, beruhigt die 
Nachbarschaft und gibt das Gefühl „nicht alleine zu sein“ in dieser herausfordernden Zeit!

BewohnerInnen der Per-Albin-Hansson-Siedlung bringen schon länger Kleidung, Bücher und 
Spielzeug für jene vorbei, die mit wenig Geld auskommen müssen. Plakate an den Fenstern laden 
dazu ein, einfach anzuklopfen, um etwas zu spenden oder etwas abzu-
holen. Und das „Geben und Nehmen“ klappt seither wunderbar. 
Wir möchten uns für das Engagement, die Bereitschaft und 
für die Unterstützung der BewohnerInnen in der Hansson- 
Siedlung bedanken!

Das Bassena-Team; wohnpartner-Gebiet 10

Nachbarschaftsmarkt & Fenstergespräche im Jänner 2021.
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EIN  NACHHALTIGER  LEBENSSTIL

Nachhaltiger Konsum 

Jede und jeder von uns kann einen Beitrag für eine bessere Welt leisten. 
Dies beginnt schon bei unserem täglichen Einkauf. Welche Produkte wir 
kaufen hat einen großen Einfluss darauf was produziert wird und wieviel 
Abfall dabei entsteht. Doch worauf können wir beim Kauf achten? Ganz 
einfach! Bevorzugen wir Produkte, die FAIR, ÖKO und NAHE sind.

Mach mit und informiere dich auf www.nachhaltig.at!

FAIR – besser für die Menschen. Wenn etwas von 
weither kommt, hilft uns das FAIRTRADE- Siegel. 
Dieses steht für faire Löhne und Arbeitsbedin-
gungen für die Menschen in den Herkunftsländern. 

Schließlich sollen die Bauern und Bäuerinnen auch von ihrem 
Kaffee, Tee, Bananen oder Kakao leben können. 

ÖKO – besser für die Umwelt. Das sind Produkte aus biologischer Landwirt-
schaft mit möglichst wenig Verpackung. BIO bedeutet weniger Pestizide, 
weniger künstlichen Dünger, weniger Antibiotika und keine Gentechnik. 
Das ist besser für uns, für die Tiere und für unsere Böden. Schließlich 

wollen wir alle auch morgen noch gesunde Nahrungsmittel essen können. 

NAHE – besser fürs Klima. Regionale und saisonale Produkte erzeugen meist 
weniger CO2 und unterstützen die lokale Wirtschaft. So können wir beitragen die 
Klimaerwärmung einzubremsen und unsere Dörfer und Stadtzentren lebendig zu 
halten. Schließlich soll auch die nächste Generation noch ein Leben in Fülle und 
Schönheit leben können.

Ja, und muss es wirklich immer etwas neu Gekauftes sein? Für viele Konsumgüter 
wie Elektrogeräte, Kleidung oder Spielzeug gibt es schon viele tolle Alternativen. 
Zum Beispiel: Tauschkreise, Reparatur-Cafés, offene Bücherkästen, und vieles 
mehr. Unsere 7 Alternativen-Zwerge links machen ein paar Vorschläge.

Der Verein „SOL – Menschen für Solidarität, 
Ökologie und Lebensstil“ setzt sich seit mehr 
als 40 Jahren für einen nachhaltigen Lebensstil 
ein. Wir bieten Workshops, einen einjährigen 
Lehrgang und unterschiedliche Broschüren 
zum Thema „nachhaltig leben“ an. Außerdem 
erscheint viermal im Jahr das SOL-Magazin 
mit spannenden Artikeln und praktischen Tipps. 

Das Redaktionsteam der Hansson- 
Palme auf Besuch vor dem  

SOL-Büro in unserem Grätzel.
Sapphogasse 20/1; 1100 Wien

Tel. 0680/208 76 51
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MEHR  SICHERHEIT  IM  GRATZL
..

Viele weitere spannende IBA-Projekte sind für heuer 
geplant!
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Neues Beleuchtungskonzept für Kellerräume & Stiegenhäuser

In einem Wohnblock soll ein neues Beleuchtungskonzept ausgetestet werden: 
es ist geplant, die Kellerräume mit mehr Beleuchtungskörpern und Bewe-
gungsmeldern auszustatten. In den Stiegenhäusern sollen neue klima-

scho nende LED Energiesparleuchten zum Einsatz kommen.

Neugestaltung der Durchgänge zum Olof-Palme-Hof

Um das Sicherheitsgefühl für die Bewohner*innen zu steigern, werden im Rahmen der IBA fünf 
Durchgänge zum Olof-Palme-Hof neugestaltet. Konkret geplant sind eine spezielle Wandge-
staltung mit einer alten tradionellen Walzentechnik, eine neue Beleuchtung und die Montage 
von ergonomischen Handläufen. Der erste Durchgang soll im April neugestaltet werden – die 
Fertigstellung der Durchgänge ist bis Herbst 2021 angesetzt.

 Missindorfstraße 10/4, A-1140 Wien

 www.bkk-3.com

tel: +43(0)1 786 93 93 - 0    fax: - 93

mail@bkk-3.com
SEITEBKK-3

ARCHITEKTUR ZT-GMBH

Muster=symbolische Darstellung

Hinweis: das abgebildete Muster ist nur eine symbolische Darstellung!



MEHR  SICHERHEIT  IM  GRATZL
..

Unter dem zentralen Thema „Neues Soziales Wohnen“ findet aktuell die Internationale Bau-
ausstellung (IBA) in Wien statt – die Per-Albin-Hansson-Siedlung ist eines der neun Gebiete, in 
denen bis Ende 2022 zahlreiche Pilotprojekte ausprobiert und umgesetzt werden.

Im Rahmen der folgenden sechs Handlungsfelder arbeitet Wiener Wohnen zusammen mit 
verschiedenen Partner*innen an innovativen Maßnahmen, um die Wohnqualität für die Bewoh-
ner*innen zu steigern:

Grünraum

Barrierefreiheit

Mobilität

Nachbarschaft

Sicherheit

Hitzeschutz

Eines der Maßnahmenbündel, das in den kommenden Monaten umgesetzt werden soll, legt 
den Fokus auf das Thema Sicherheit.

Seite 1/2

Viele weitere spannende IBA-Projekte sind für heuer 
geplant!

© Wiener Wohnen

Neues Beleuchtungskonzept für offene Parkflächen

Auf zwei Stellplätzen in der Alaudagasse sowie 
einem Stellplatz in der Ada- Christen-Gasse, 
die bislang ohne Beleuchtung waren, soll 
eine neue Außenbeleuchtung installiert 
werden. Eine optimale Ausleuchtung der 
Stellplätze sowie die Aufwertung der 
Sicherheitslage für die Bewohne r*innen 
sind das Ziel dieser Maßnahme.

Unbeleuchteter Stellplatz 
in der Ada-Christen-Gasse
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HANSSON-SPAZIERGANGE
..

Der Weg ist das Ziel

> > GEHEN > >

Ist die natürlichste Art der Fort-
bewegung.

Der Organismus wird trainiert, 
die Sauer stoffversorgung um das 
10fache gesteigert und das Herz- 
Kreislaufsystem gestärkt.

Die Durchblutung wird verbessert, 
die Lungenkapazität maximiert, 
der Stoffwechsel angeregt.

Die Tiefenmuskulatur wird ge-
stärkt, Wirbel und Bandscheiben 
haben dadurch besseren Halt.

Das Grün der Natur wirkt auf den 
Menschen beruhigend, fördert 
Ausdauer und Zufriedenheit!

Fotografieren Sie gern? 
Teilen Sie Ihre Grätzl-Bilder mit uns: lokal10@wohnpartner-wien.at

„Ich bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, 
wenn man mehr ginge ...“

Johann Gottfried Seume 
(1763–1810)
Dt. Dichter

Volkspark Laaerberg Entenpark

Kurpark Oberlaa

Am Liesingbach

Hansson Wäldchen

Heubergstätten

Heuberg mit Schneebergblick

Tina R.
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GRATZL-ENTDECKUNGEN
..

Auflösungen des Grätzl-Rätsels aus der Hansson-Palme Nr. 3

1. Die „geheime“ Grotte: 
 Hinter der FH Campus 

Wien – während der Bauar-
beiten vom Alten Landgut 
aus in der Ferne sichtbar.

2. Schwedischer Midsommerreigen: 
 In der Hansson- Siedlung West  

(Volksschule Selma-Lagerlöf-Gasse) 

3. Hamster Rennbahn:
 In der Pioniersiedlung, neben dem Volkspark 

Laaerberg.

4. Frauen-Statue:
 In der Hansson- Siedlung-Nord, Fingergasse 6

Die Gewinnerin 
unseres letzten Rätsels 
ist Margarethe S. Sie hat 
alle 4 Orte richtig erkannt 

und ein tolles Buch 
gewonnen!

Welche Entdeckungenhaben Sie in unserem Grätzl gemacht? 
E-Mail: lokal10@wohnpartner-wien.at

… und dieser Herr 
hat sich in der 

Hansson-Palme 
selbst entdeckt ☺
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Wir freuen uns über Ihre Tierfotos!
E-Mail:lokal10@wohnpartner-wien.at

TIERE  IM  GRATZL
..
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IMMER  AKTUELL

8. März ist Internationaler Frauentag

1921 wurde der Internationale Frauentag erstmals am 
8. März begangen. Das Datum erinnert an den Textil-
arbeiterinnenaufstand in New York 1857, bei dem 129 
Arbeiterinnen ums Leben gekommen sind und an den 
Textilarbeiterinnenstreik 1917 in St. Petersburg. Sie 
demonstrierten für Recht auf Arbeit, Zugang zu öffent-
lichen Ämtern, Berufsausbildung, Beendigung von 
Diskriminierung am Arbeitsplatz. Ein Hauptziel war die 
Einführung des Wahlrechtes. Bis heute gibt es keine 
Gleichberechtigung bei der Entlohnung.

1911 forderte die Gewerkschafterin Rose Schneiderman/ 
USA in einer Rede „bread and roses“/„Brot und Rosen“ 
für Arbeiterinnen.

Charlotte R.

Gemeinsam für Umwelt- und Klimaschutz!

2021 setzt wohnpartner einen Schwerpunkt auf das Thema Umwelt- und Klima-
schutz, wir wollen gemeinsam mit BewohnerInnen im Alltag Schritte für 
einen umweltschonenden und nachhaltigen Lebensstil setzen.

Für die „Repair-Cafes“ in der Hansson-Siedlung, suchen wir 
Personen mit dem notwendigen Know-how, um gemein-
sam mit BewohnerInnen Fahrräder und alte Haushaltsge-
räte zu reparieren. Bastler und Tüftler können ihr Wissen 
und Handgriffe weitergeben, um Fahrräder wieder fit zu 
machen und die Lebensdauer von Geräten zu verlängern.

Bei Interesse findet ihr weitere Infos im Bassena- 
Schaufenster oder auf Anfrage unter 01/24503 10956.

wohnpartner-Gebiet 10

Welche aktuellen Themen und Termine würden Sie hier gerne sehen? 
Tel. 01/24503-10957

Brot & Rosen
Wenn wir zusammen gehn,

geht mit uns ein schöner Tag,
durch all die dunklen Küchen,
und wo grau ein Werkshof lag,

beginnt plötzlich die Sonne
uns’re arme Welt zu kosen,
und jeder hört uns singen

„Brot und Rosen!“
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UNSER  REDAKTIONSTEAM

Das Hansson-Palme-Redaktionsteam: Offen für Alle 

Das vergangene Jahr war ein Jahr voller Veränderungen und neuer Herausforderungen für uns 
alle. Nichtsdestotrotz ist es uns in all dem Chaos und der Ungewissheit gelungen, mit einer 
Gruppe engagierter BewohnerInnen und Einrichtungen der Umgebung eine neue Plattform der 
Information und des Austauschs zu schaffen. Mit Freude konnten wir beobachten, wie das 
Redaktionsteam wächst und wächst und immer neue BewohnerInnen des Grätzls ihre Be-
geisterung zeigen und Beiträge schreiben. Dafür möchten wir Danke sagen! Ohne das fleißige 
Redaktionsteam wäre die Hansson-Palme nicht das geworden, was sie heute ist. Wir freuen uns 
auf ein weiteres Jahr der tollen Zusammenarbeit!

Madlen Neugebauer und Sarah Maienschein vom wohnpartner-Gebiet 10 

Stimmen aus dem Redaktionsteam 

„Wort und Bild – diese beiden Ausdrucksformen 
meines Ichs haben mich mein Leben lang (und das 
sind nun schon doch einige Jahre!) beschäftigt. 
Ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten, zu spielen, sie 
zu verändern oder neu zu entdecken. Und dazu 
bietet mir die Mitarbeit an der „Hansson-Palme“ 
eine Möglichkeit, für die ich mich herzlich bedan-
ken möchte." 

Traude S. 

„Mir gefällt an der „Hansson Palme“, dass durch 
ein kleines ehrenamtliches Team (Mehrzahl Frauen, 
aber auch einige Männer) auf originelle und leben-
dige Art auf Aktuelles in dieser Riesensiedlung 
aufmerksam gemacht wird. Wie viel Arbeit hinter 
dieser „Schaukasten-Zeitung“ steckt!“ 

Charlotte R. 

„Die Hansson Palme spricht mich an,
weil man sich einbringen kann 

mit Nützlichem – doch nicht umsonst,
weil Freundschaft du dafür bekommst.“ 

Helmut D. 

„Einmal neugierig – schon dabei!“ 
Richard K.

Lust, ein Teil vom Redaktionsteam zu werden oder unverbind-lich vorbeizuschauen? 
Ruft uns an:Tel. 01/24503-10957



AUSGABE   4  –  APRIL   2021

zur Förderung eines positiven, wertschätzenden und
respektvollen Miteinanders in unserem Stadtteil

1. WIENER  SCHAUKASTEN-ZEITUNG

Haben Sie Ideen für unsere Zeitung? 
Melden Sie sich beim wohnpartner-Gebiet 10: Tel. 01/24503-10957lokal10@wohnpartner-wien.at 
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