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Unbeantwortet
Offener Brief - Verkehrssicherheit im 2. Bezirk 

Der Elternverein der Ganztagesvolksschule Vereinsgasse setzt 
sich seit Jahren für Verbesserungen der Verkehrssicherheit im 
Bildungsgrätzl ein. Einiges ist schon erreicht worden - wie zum 
Beispiel das temporäre Fahrverbot in der Vereinsgasse im Be-
reich der Schule (Schulstraße). Aber andere Einwände wurden 
leider noch nicht erhört.

Im aktuellen Fall geht es um die gefährliche Straßenkreu-
zung Heinestraße / Ecke Vereinsgasse, wo es bislang keinen 
Schutzweg gibt, wo aber täglich nicht nur Volksschulkinder 
der Vereinsgasse die Straße queren. Seit der Öffnung des sa-
nierten Bundesrealgymnasiums Lessinggasse sind es wesent-
lich mehr Kinder, die - auch von der U2-Station Taborstraße 
kommend - hier den direkten Weg zur Schule gehen. 

Um auf die Situation aufmerksam zu machen, hat der El-
ternverein im April einen offenen Brief an die Wiener Linien 
verfasst, um diese transparent einzubinden und um Unter-
stützung anzusuchen. 

Denn Vertreter*innen des zweiten Gemeindebezirks verwei-
sen bisher auf das Argument, dass aufgrund der Straßenbahn 
der Wiener Linien leider an dieser Kreuzung kein sicherer 
Übergang geschaffen werden kann, da Schutzwege nur nach 
einer Station sein dürfen. Es gibt jedoch derzeit beispielswei-
se in der Straße Am Tabor 16/ Ecke Autohaus Hirsch einen 
Schutzweg, der auch ohne eine unmittelbare Station davor 
existiert. 

Die Straßenbahnzüge, die die Heinestraße entlang fahren, 
sind nicht relevant für den öffentlichen Verkehr, da diese hier 

nur in die Remise fahren oder umdrehen. Dies wäre für die Eltern 
ein gewichtiges Argument dafür, dass es nicht zu einer Abwägung 
- also öffentlicher Verkehr versus Sicherheit für Kinder - kommt, 
sondern dass der Aspekt der Sicherheit für Kinder eine alleinige 
Vorrangstellung hat. Der Elternverein sieht hier verhältnismäßige 
und zumutbare Verbesserungsmöglichkeiten, die seit Jahren aus 
nicht nachvollziehbaren Gründen verwehrt werden. 

Im Jahr 2019 sind laut Statistik Österreich 
576 Kinder und Jugendliche auf Öster-
reichs Straßen auf dem Schulweg verletzt 
worden, 4 davon sogar tödlich. Um diese 
hohe Zahl zu minimieren, muss laut EV 
alles getan werden, um den Kindern ei-
nen sicheren Schulweg gewährleisten zu 
können. Und im speziellen Fall handelt es 
sich nicht nur um die Volksschulkinder der 
GTVS Vereinsgasse, sondern auch um folgende weitere Schulen:

Volksschule Darwingasse
Ganztagesvolksschule Novaragasse
Bundesrealgymnasium Lessinggasse (diese Schule wurde umfas-

send saniert und wesentlich vergrößert): Der Lehrbetrieb wurde 
seit kurzem an diesem Standort wieder aufgenommen, mehr als 
1.000 Schüler*innen werden hier unterrichtet. Daher geht der 
Elternverein davon aus, dass die Sicherheitsfrage dadurch enorm 
verstärkt wird, weil wesentlich mehr Kinder den Übergang Hei-
nestraße/Vereinsgasse nutzen.

Betroffen ist nicht nur der direkte Schulweg, sondern auch alle 
Wege, die Kinder außerhalb der Schule 
unternehmen, um beispielsweise 
Freund*innen zu treffen. Und 
ab einem gewissen Alter sind 
üblicherweise nicht mehr 
immer Obsorge berechtigte 
Personen in Begleitung da-
bei. 

Auf eine Rückmeldung 
seitens der Wiener Linien 
wird immer noch gewartet 
- der Brief wurde bis dato 
nicht beantwortet.

Elternverein GTVS Ver-
einsgasse 
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Açık mektup - 2.Viyana bölgesi okul yol güvenliği

Tam gün eğitim veren Vereinsgasse 
ilkokulunun veliler derneği, yıllardır 
okul etrafında(Bildungsgrätzl'de) yol 
güvenliğinin iyileştirilmesi için kampa-
nya yürütüyor. Okul bölgesinde (Schul-
strasse) Vereinsgasse'deki geçici sürüş 
yasağı gibi çok şey başarıldı. Ne yazık 
ki, diğer itirazlara henüz cevap veril-
medi. Mevcut dava, Heinestraße'nin 
tehlikeli kavşağı ile Vereinsgasse'nin şu 
anda korunakli yolun olmadığı, ancak 
Vereinsgasse'deki ilkokul çocuklarının 
her gün karşıdan karşıya geçerken kul-
landıgı yolun köşesiyle ilgilidir. Bu isti-
kameti ayni zamanda yenilenmiş Les-

singgasse lisesinin açılışından bu yana, 
okula giden cocuklar da – ki bunların 
bir kısmı Taborstrasse U2 istasyonun-
dan geliyor – kullanmaktadır.

Veli derneği duruma dikkat çekmek 
için Nisan ayında Wiener Linien'e acik 
mektup yazarak yetkililerden bu konuy-
la alakali yardim talebinde bulundu. 

İkinci Viyana bölgesinin temsilcile-
ri tramvay yolu nedeniyle bu kavşakta 
yaya gecidi yapilamayacagini, çünkü 
gecitlerin sadece bir istasyondan sonra 
olmasına izin verildiğini ileri sürüyor-
lar. Ancak Am Tabor 16 / Autohaus 
Hirsch'in köşesinde önünde tramvay 

istasyonu olmadığı 
halde yaya geçidi me-
vcuttur.

Heinestrasse'den 
geçen tramvaylar aslin-
da bu istikameti yolcu 
tasimak icin degil ya 
angara gitmek için ya 
da dönüş yapmak için 
kullanmaktadırlar. 
Dolayisiyla ebeveynler 
cocuklarinin güvenligi 
icin bu argümani ileri 
sürebilir ve bu konuda 
birseyler yapabilirler. 
Veli derneği, yıllardır 
anlaşılmaz nedenlerle 
cözülemeyen bu sorun-

un bu yolla cözüme kavusturulabilece-
gi görüsüne sahiptir.

İstatistik Avusturya verilerine göre 
2019'da Avusturyada okul yollarında 
4'ü ölümcül olmak üzere çocuk ve 
gençlerin yaralandığı 576 trafik kazası 
meydana gelmiştir. Veli derneği olarak 
okul yollarındaki kazaların minimize 
edilmesi için gerekli tüm önlemle-
rin alinmasi gerektigine inaniyoruz. 
Aslinda bu sorun sadece GTVS Ver-
einsgasse'nin ve çocuklarınin sorunu 
degil aynı zamanda aşağıdaki diğer 
okullarin da yol güvenligi sorunudur:

Bundesrealgymnasium Lessinggas-
se (bu okul büyük ölçüde yenilendi ve 
genişletildi). Bu okulda yakın zamanda 
öğretime yeniden başlandı 1.000'den 
fazla öğrenciye eğitim verilmektedir. 
Bu cocuklar da Heinestrasse / Ver-
einsgasse geçişini kullandiklari icin 
veli dernegi olarak güvenlik sorununun 
önemli ölçüde arttigini düsünüyoruz.

Darwingasse ilköğretim okulu
Novaragasse tam gün ilkokul
Mevzubahis olan yalnizca cocukla-

rin kullandiklari okul yolu degil, ayni 
zamanda çocukların, örneğin arka-
daşlariyla buluşmak icin ve belirli bir 
yastan sonra yalniz olarak kullandikla-
ri bütün yollardir.

Wiener Linien'den cevap bekliyoruz 
– mektubumuza henüz bir yanıt ver-
ilmedi.

Elternverein GTVS Vereinsgasse 
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Sozialarbeit in der Pandemie
Wir befragten die Sozialberaterin 

Zübeyde vom Frauentreff danach, 
welche Probleme sich für ihre Klien-
tinnen in der Pandemie ergaben.

Grätzl-Blattl: Was hat sich in eu-
rer Arbeit durch die Pandemie geän-
dert?

Frauentreff: Unsere Klientinnen 
konnten keine Behördenwege unter-
nehmen, weil kein Parteienverkehr 
bei den Behörden angeboten werden 
konnte. Sonst schaffen unsere Frau-
en Behördenwege auch ohne uns. 
Wenn sie zu einer Behörde gehen, 
dann nehmen sie sich eine Vertrau-
ensperson, beispielsweise den Ehe-
mann, als Begleitung mit. Der über-
setzt bei Verständnisschwierigkeiten 
mit der Behörde, oder erklärt ihnen, 
was zu machen ist. Aber die Behör-
den waren geschlossen. Und die 
Frauen brauchten zunächst einmal 
die Antragsformulare.

Grätzl-Blattl: Um welche Antrags-
formulare geht es da?

Frauentreff: Es sind sehr unter-
schiedliche Formulare. Ich zähle 
einige auf. Formulare für die Auf-
enthaltsverlängerung, die Familien-
beihilfe, das Kinderbetreuungsgeld 
oder die Mindestsicherung, oder 
Formulare um Pflegegeld zu bean-
tragen. Aber auch einfach, um einen 
neuen Meldezettel zu beantragen, 
weil sich die Wohnadresse geän-
dert hat. Und diese Anträge müssen 
rechtzeitig gestellt werden!

Grätzl-Blattl: Und dann sind die 
Frauen, nachdem sie vor verschlos-
senen Türen standen, direkt zu euch 
gekommen!

Frauentreff: Ja, wir haben dann die 
Antragsformulare für sie im Internet 
gesucht, also heruntergeladen und 
ausgedruckt. Der nächste Schritt 
war, die Formulare gemeinsam 
auszufüllen und ihnen zu erklären, 
welche Dokumente sie zusätzlich 
brauchen, um den Antrag zu stellen. 
Gerade, wenn es um das Ausfüllen 
von Formularen geht, ist es für die 
Frauen gar nicht so leicht, denn die 
Behördensprache ist nicht immer 
verständlich. Und gerade die zu-
sätzlichen Dokumente, die von der 
Behörde benötigt werden, müssen 
ja bei der Antragstellung dabei sein. 

Grätzl-Blattl: Das bedeutet, dass 
ihr auch die Dokumente einscannen 
musstet oder wie kann man sich das 
vorstellen?

Frauentreff: Genau, das ist der 
springende Punkt. Die Frauen ha-
ben zwar Handys, aber es fehlt ih-
nen das technische Equipment. Also 
ein Computer, ein Drucker und zum 
Beispiel ein Scanner, um die Doku-
mente zu kopieren. Das sind alles 
Dinge, die notwendig sind, um An-
träge vollständig zu bearbeiten. Und 
das wäre ohne uns für die Klientin-
nen sehr schwierig gewesen.

Grätzl-Blattl: Mussten die Frauen 
häufiger zu euch kommen?

Frauentreff: Ja, und wenn dann 
noch ein Dokument fehlte, haben 
wir einen weiteren Termin verein-
bart, damit wir den vollständigen 
Antrag einsenden konnten. Wir 

haben mit den Frauen vereinbart, 
wenn sie keine gültige Emailadresse 
haben, dass wir vom Verein direkt 
den Antrag für sie an die zuständige 
Behörde abschicken. Und wenn wir 
dann von den Behörden eine Nach-
richt erhalten haben, haben wir wie-
der die Frauen telefonisch kontak-
tiert. Am Anfang der Pandemie war 
es ja nicht einmal erlaubt, die bear-
beiteten Anträge per Email zu sen-
den, sondern die mussten postalisch 
abgeschickt werden. Aber im Laufe 
der Zeit sahen die Behörden ein, 
dass es wesentlich unkomplizier-
ter ist, wenn die Anträge per Email 
geschickt werden. Das war auch für 
uns eine Erleichterung. Dennoch, es 
war wirklich viel zu tun.

Grätzl-Blattl: Also dann hat sich 
euer Beratungsauftrag in der Pande-
mie verstärkt. Ihr hattet wesentlich 
mehr Beratungsarbeit zu leisten, 
oder?

Frauentreff: Alles in allem führte 
die Pandemie dahin, dass wir mehr 
bürokratischen Beratungsaufwand 
als in normalen Zeiten hatten. Es hat 
uns wieder einmal bewiesen, wie 
wichtig niederschwellige Beratungs-
einrichtungen wie der Frauentreff 
sind. Insbesondere in einer Krisen-
situation wie in einer Pandemie.

ml 

Die Behörden-
sprache ist 

nicht immer 
verständlich..
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Mistplatz Dresdner Strasse

Das Schild „coronabedingt gesperrt” wurde durch ein Schild „vorübergehend gesperrt” ersetzt. Auf unsere Nachfragen bei 
der MA48, der Stadt und dem Bezirk wurde uns mitgeteilt, dass noch keine Entscheidung über die Zukunft des Mistplatzes 
gefallen ist. Wegen der „beengten Platzverhältnisse und aus verkehrstechnischen Gründen” wäre der Standort geschlossen. 
„KundInnen werden daher ersucht, auf einen anderen Mistplatz auszuweichen.”

Die MA48 wünscht sich einen neuen Mistplatz in der Innstrasse, der allerdings direkt an die Grüne Mitte anschließen 
würde und deshalb von der früheren Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger abgelehnt wurde. Dass wir unseren Mistplatz 
brauchen ist unbestritten, aber noch heißt es: „bitte warten”.

Biomüllcontainer

In der Alliiertenstrasse und in der Trunnerstrasse wurden die Biotonnen durch die gelben Tonnen ersetzt. Wir haben 
nachgefragt: viele öffentliche Biotonnen im innerstädtischen Bereich werden als Restmülltonnen missbraucht und sind so 
stark verschmutzt, dass der Inhalt für Kompostgewinnung nicht verwendet werden kann. Daher konzentriert sich die Bioab-
fall-Sammlung mehr auf stadtrandnahe Siedlungsgebiete. Größere Wohnhäuser oder Wohnhausanlagen können allerdings 
über die Hausverwaltung die Aufstellung einer Biotonne beantragen.

Sissi 

Taborstraße 81 - 83
Liebes Grätzlblattlteam, 

im Anhang findet ihr die wunderbar restaurierten Gründerzeitzwillings-
häuser, die wir mit unserer Bürgerintiative vor dem Abriss gerettet haben. 
Nun soll neues Leben einkehren und betreutes Wohnen stattfinden. Der 
Kampf um diese Häuser hat sich wahrlich ausgezahlt, wie die Bilder zeigen. 

Beste Grüsse 
Sabine und Richard Buchacher
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Entenstory 2021

Alle Jahre wieder brütet auf der Mauer 
unseres Schulgartens, kuschelig verborgen 
im darauf wachsenden Gebüsch, eine Ente. 
Am 23. April bescherte sie uns 13 superput-
zige frischgeschlüpfte Küken! 

Leider freuten sich darüber aber nicht nur 
wir uns, sondern die angesiedelten Krähen 
bekundeten sofort reges Interesse an einem 
Entenimbiss. Im Vorjahr, als unsere Ente 

ebenfalls hier gebrütet hatte, mussten wir deshalb die 
Küken jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenun-
tergang bewachen. Diesmal lief es anders: die Ente 
suchte mit ihren Küken bald schon einen Ausgang aus 
dem Schulgarten und watschelte zielsicher Richtung 
Donau. 

Über den Tabor ging es zunächst auf Umwegen 
durch den Kirchengarten auf die Taborstraße, wo 
Jerry die Küken im letzten Moment vor einem jagd-
lustigen Hund retten konnte. Dann überquerten die 
Enten - sogar bei Grün! - die Nordbahnstraße und 
setzten den Weg durchs Nordbahnviertel fort. 

Die Bahnstrecke entlang der Donau wurde angelei-
tet von Nesrin, via Judith-Deutsch-Steg überwunden 
und nach 1,5 km Fußmarsch erreichten wir nach ca. 
einer Stunde endlich das ersehnte Wasser. 

Natürlich begleiteten wir die schnuckeligen Tiere 
auf diesem Weg, um sie vor Krähen, aber auch vor 
dem Verkehr zu schützen. Die Ente und alle 13 Kü-
ken kamen wohlbehalten an der Donau an und ge-
nießen jetzt dort ein Leben als richtige Wildenten!

Gabi Lener 



SOMMER 2021
5

DES VOLKERT- UND ALLIIERTENVIERTELS

Kulturgeschichte der Toiletten

„Schon die alten Griechen und Rö-
mer …” So beginnt jede ordentliche 
europäische Kulturgeschichte. Von den 
Griechen weiß ich nichts zu dem The-
ma, aber von den Römern ist bekannt, 
dass es öffentliche Latrinen gab, die 
bis zu 80 Sitzplätze hatten, die nicht 
voneinander abgeschirmt waren. Und 
dass Kaiser Vespasian mit seinem be-
rühmten „non olet” (es stinkt nicht) 
die Debatte über die Gebühren für öf-
fentliche Toiletten eröffnete.

Dann kommt lange nichts, außer 
Klagen aus dichtbesiedelten Gebie-
ten über den Gestank von direkt auf 
die Straße gekippten Nachttöpfen, 
den hölzenen Stöckelschuhen, die 
man auf die Schuhe schnallen konn-
te, um nicht direkt in den Schmutz 
der Städte steigen zu müssen, oder 
die Geschichte von den Buttenwei-
bern und Buttenmännern, die mit 
einem weiten Mantel Sichtschutz für 
ihre KundInnen boten.

1820 findet sich dann ein Erlass 
der Landesregierung, wonach Gast- 
und Kaffeehäuser ihre Toiletten 
unentgeltlich zur Verfügung stellen 
mussten.

1861 wird das erste Pissoir beim 
Kärntnertor aufgestellt und dann 
tritt 1880 Wilhelm Beetz auf den 
Plan, der die Geschichte der öffent-
lichen Toiletten in Wien maßgeblich 
bestimmte. Wilhelm Beetz ist ein 
junger Berliner Kaufmann, der bei 
seinen Reisen in London die ersten 
Wassertoiletten kennengelernt hat. 
Damals gab es in London, Paris und 
Berlin schon die ersten Bedürfnis-
anstalten für Personen beiderlei 
Geschlechts. Wien bereitete sich 
gerade auf die Weltausstellung vor, 

wollte als moderne Metro-
pole glänzen und war nach 
einigen Anläufen 1882/83 
dazu bereit, Beetz die Ge-
nehmigung für den Bau 
und den Betrieb solcher 
Anlagen zu gewähren. Die 
erste Bedürfnisanstalt be-
stellte Beetz noch bei dem 
Bauunternehmer Heße 
in Ritzdorf bei Berlin, 
dann folgte ein Riesenauf-
schwung und Beetz hatte 

bis zu 100 Klofrauen unter Vertrag.
1907 holte sich die Gemeinde die 

Berechtigung für den Bau von Toilet-
tenanlagen zurück, überließ aber der 
Firma Beetz die Wartung und Be-
treibung. Seit 1940 ist die Gemeinde 
Wien für die öffentlichen Toiletten 
verantwortlich.

Derzeit betreibt die MA 48 159 öf-
fentliche Bedürfnisanstalten. 2014 
- 2020 wurden 50 Anlagen moder-
nisiert, 22 denkmalgeschützte An-
lagen aufwendig restauriert und 46 
Anlagen neu errichtet. Die denkmal-
geschützte Jugendstiltoilette am Gra-
ben darf in keinem Fremdenführer 
fehlen und wird nach wie vor von 
der Firma Beetz gewartet.

Die Stadt Wien hält die Dichte der 
öffentlichen Toiletten für hoch, ob-
wohl sie die Anzahl der öffentlichen 
Toiletten von 330 (laut Standard) auf 
159 reduziert hat. Dass die Wiener 
Linien ihre Toilettenanlagen ge-
schlossen oder ausgelagert haben, 
fällt nicht in die Zuständigkeit der 
Stadt Wien? Die 8 wichtigsten Anla-
gen wurden an die deutsche Firma 
SANIFAIR vergeben, die diese auch 
schon umgebaut hat und kosten-
pflichtig betreut. Nach Plan der Wie-
ner Linien soll nur mehr jede 3. 
Station mit einem Klo ausgestattet 
sein - natürlich kostenpflichtig. 
Dazu schreibt der AUGUSTIN: 
„Schleichend, aber doch stiehlt 
sich die Stadt Wien aus ihrer sa-
nitären Verantwortung im öffent-
lichen Raum.”

Bevor ich begann, mich mit 
dem Klo-Thema zu befassen, war 
mir nicht bewusst, dass das Tabu 
noch so groß ist, dass das ein ganz 

wichtiges Frauenthema ist, dass mar-
ginalisierte Gruppen so diskriminiert 
werden. Da geht es um Nutzbarkeit 
des öffentlichen Raums. Die Socie-
ty for Public Health schreibt im Mai 
2019, dass eine Verringerung der öf-
fentlichen WCs eine Gefahr für die 
Gesundheit, die Mobilität und die 
Gleichberechtigung darstellt und be-
sonders Personen mit Gesundheits-
problemen, Behinderungen, ältere 
Personen und Frauen, sowie Perso-
nen mit Berufen im Freien und Ob-
dachlose benachteiligt.

Zwei pfiffige Ideen, die uns bei 
diesem Dilemma echt weiterhelfen 
könnten, möchte ich hier noch vor-
stellen. Die eine ist von Dr. Clara 
Greed, Prof. für integrative Stadtpla-
nung, die fordert, öffentliche Toiletten 
aus dem Schattendasein zu befreien, 
weil sie das fehlende Glied bei der 
Schaffung nachhaltiger, gleichbe-
rechtigter und barrierefreier Städte 
sind und eine wesenliche Rolle bei 
der Mobilität im urbanen Raum dar-
stellen. Sie fordert Wettbewerbe, die 
schmucke Hingucker aus öffentli-
chen Toiletten machen. Internationa-
le ArchitektInnen und DesignerInnen 
sollten wetteifern, um in allen großen 
Städten, auf allen schönen Plätzen 
öffentliche Örtchen zu schaffen, die 
man gerne nutzt. Die zweite, schon 
umgesetzte Idee stammt von ö-Klo, 
die schon 50 Toiletten im öffentlichen 
Raum betreiben - das Schönste dar-
an: die stinken wirklich nicht!

Zudem bin ich der Meinung, dass 
ein Park, wie der neue Else Feld-
mann-Park, mit dem Schwerpunkt 
SeniorInnen und Kleinkinder eine 
öffentliche Toilette braucht.

Sissi 

1820 mussten 
Gast-  und 

Kaffeehäuser 
ihre Toiletten 
unentgleltlich 
zur Verfügung 

stellen.

Eine Verrin-
gerung der 

öffentlichen 
WCs stellt eine 
Gefahr u.a. für 

die Gleichbe-
rechtigung dar.
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Supergrätzl: Die Studie ist fertig!
... aber sie wird unter Verschluss gehalten.

Diese starke Beteiligung von Be-
wohnerinnen des Volkert- und Al-
liiertenviertels zeugt vom großen 
Interesse an einer klimaverträgli-
chen Umgestaltung des Grätzls. Also 
wende ich mich an die MA 18 und 
ersuche um Zusendung der Pilotstu-
die. „Betreffend Projekt Supergrätzl 
Volkertviertel dürfen wir bitten, sich 
direkt mit dem Büro der Bezirks-
vorstehung, Herrn Seiser, in Verbin-
dung zu setzen” lautet die Antwort.

„Die Studie wurde nicht veröffent-
licht” schreibt Herr Seiser auf mei-
ne Anfrage und übermittelt mir die 
Stellungnahme von Bezirksvorsteher 
Nikolai dazu:

„Die Aufwertung und Begrünung 
des Volkertviertels ist ein langfris-
tiges, wichtiges Projekt, bei dem 
es in den letzten Jahren abseits des 
Supergrätzls bereits zahlreiche Maß-
nahmen wie Verkehrsberuhigung 
bei Schulen (u.a. Fußgängerzone 
Lessinggasse), Einbahnumdrehun-
gen und Begrünung durch neue 
Straßenbäume gegeben hat. Daran 
wird weitergearbeitet und einzelne 
Maßnahmen aus dem Super grätzl-
Konzept auch umgesetzt. Bereits 
als Einzelmaßnahme fixiert ist, die 
Volkertstraße neben dem Gymna-
sium komplett für den Verkehr zu 
sperren, wofür der Bus 5B über die 
Vereinsgasse umgeleitet wird. 

Beim Superblock-Modell war an-
gedacht, den Bus nicht mehr direkt 
am Volkertmarkt vorbeizuführen, 
eine für mich unmögliche Varian-
te mit negativen Auswirkungen auf 
den Markt und die AnrainerInnen. 
Ein Nachteil des Supergrätzl-Kon-
zepts ist auch, dass die Zukunft der 
Heinestraße nicht ausreichend mit-
bedacht wurde. In der historischen 
Allee wird vielfach zu schnell ge-
fahren. Hier will ich ebenfalls den 

Bedürfnissen nach Verkehrsberuhi-
gung und besseren Überquerungen 
nachkommen.

Ich finde es nicht fair, unsere Res-
sourcen für Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen nur in das Volkertviertel 
zu stecken. Begrünungsmaßnahmen 
und Umgestaltungen werden in allen 
Wohnvierteln gewünscht, allerdings 
geht es da häufig ums Geld. Die dies-
bezüglichen Initiativen und Förde-
rungen seitens der Stadt Wien heiße 
ich daher sehr willkommen. Dabei 
muss man aber für alle Grätzl über-
greifend denken.”

Themenverfehlung, denke ich, 
denn ich wollte keine Auskunft dar-
über, warum das Projekt Supergrätzl 
nicht weiter verfolgt wird. Ich woll-

te die Studie studieren, die bereits 
erstellt worden ist. Sie nicht zu ver-
öffentlichen, ist nicht nur eine Ver-
schwendung öffentlicher Mittel (be-
zahlt worden ist sie ja wohl), sie ist 
vor allem eine Brüskierung derer, die 
sich Gedanken über die Gestaltung 
des Grätzls machen, die an diesem 
Projekt teilgenommen haben.

Sie vermittelt uns, dass die Mei-
nungen und Ideen der Bewohner-
innen nicht gefragt sind, dass das 
ganze Projekt nur Show und Schein 
war und der Herr Bezirksvorsteher 
wohl besser weiß, was gut für unser 
Grätzl ist. Sie schließt uns aus der 
Diskussion um den Raum, in dem 
wir leben, aus.

Ich finde es daher nicht fair, diese 
Studie unter Verschluss zu halten.

Im Sinne einer ernstgemeinten 
Bürgerinnenbeteiligung ist die Ver-
öfentlichung der Studie samt an-
schließender öffentlicher Diskussion 
darüber längst fällig..

wg 

Mit sogenannten Super-Grätzln sollen vorrangig Straßen rund um Bildungsein-
richtungen verkehrsberuhigt, entsiegelt und begrünt werden. („Die Fortschritts-
koalition für Wien”, Regierungserklärung der SPÖ-NEOS-Stadtregierung 2020)

„Mehr als 600 Menschen nahmen vom 18. - 20. September 2020 am ersten 
Supergrätzl Straßenlabor teil” lese ich im „Blog Stadtentwicklung” und weiter 
unten „Die Pilotstudie zu den Wiener Supergrätzln wird im Frühjahr 2021 veröf-
fentlicht”. (https://blog.stadtentwicklung.wien.gv.at/ein-strassenlabor-zum-wie-
ner-supergraetzl/)

Richtigstellung
In die Titelgeschichte der letzten 

Ausgabe, „Arik Brauer - Am Tabor” 
(Seite 1) haben sich leider mehrere 
Fehler eingeschlichen. Ein aufmerk-
samer (und angesichts der Formulie-
rung, siehe weiter unten, entsetzter) 
Leser hat uns dankenswerterweise 
darauf aufmerksam gemacht.

Harmlos, aber korrigierenswert: 
Beim von Arik Brauer erstellten 
Werk über dem Eingang zur Kirche 
Am Tabor handelt es sich um ein 
Triptychon (nicht „Tryptichon”), ein 
dreigeteiltes Gemälde.

Schlimm, weil sinnentstellend, ist 
die Beschreibung des rechten Teils 
dieses Gemäldes. Auf „meinbezirk.
at”, wo Brauer zitiert wird, heißt es: 
der „vor der Gaskammer Wartende” 
und nicht, wie fälschlich im Grätzl-
Blattl geschrieben: „auf die Gaskam-

mer wartend” - eine Formulierung, 
„als würde der Mensch auf die Stra-
ßenbahn warten”, während doch 
„seine Ermordung durch Handlan-
ger eines verbrecherischen Regimes 
bevorsteht”, wie dieser Leser zurecht 
anmerkt.

Im selben Satz ist noch dazu 
fälschlicherweise die Jahreszahl 
1940 angegeben. Damals war aber 
Riga, wohin Simche Brauer (Ariks 
Vater) vor den Nazis geflüchtet war, 
noch die Hauptstadt des unabhängi-
gen Lettland. Riga wurde am 1. Juli 
1941, nach dem Beginn des deut-
schen Kriegs gegen die Sowjetunion, 
von den Nazis besetzt. Tatsächlich 
starb Simche Brauer im Jahr 1944.

Wir entschuldigen uns für unsere 
Fehler.

Die Redaktion 
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Rotensterngasse 2 / Ecke Taborstraße, 1020

Tel.: +43 | 276 47 36
office@literaturbuffet.com

Schräg gegenüber U2-Station Taborstraße!

Kein Hintergrundgespräch
Mail an die Leitung Öffentlichkeitsarbeit der Wiener Stadtgärten

Wenn wir durch den Prater gehen stellen wir fest, dass dort viele Bäume gefällt wer-
den, und das fällt nicht nur uns, sondern vielen Menschen dort auf. Wir fragen uns 
natürlich, warum dem so ist und ehe wir ins Spekulieren kommen, möchten wir uns 
gerne darüber kundig machen. Daher meine Bitte: An wen dürfen wir uns wenden, 
die/der uns Auskunft geben kann?

Wir würden gerne ein Interview bzw. Hintergrundgespräch darüber führen, damit 
wir in der nächsten Ausgabe (erscheint vor Schulschluss, Redaktionsschluss ist An-
fang Juni 2021) unsere Leserinnen kompetent informieren können.

Ich freue mich über Ihre Hilfe und verbleibe mit lieben Grüßen für die Redaktion 
Grätzl-Blattl

Es folgen Telefonate, in denen ich auf die Mail verweise. Es folgt die 

Mail der Leitung Öffentlichkeitsarbeit der Wiener Stadtgärten

Ihre Fragen können wir wie folgt beantworten:
für die im Prater durchgeführten Waldpflege-/Durchforstungsarbeiten, wurde, da es sich um ein Land-

schaftsschutzgebiet handelt, im Vorfeld auch die Umweltschutzabteilung einbezogen. Grundsätzlich wer-
den alle von den Wiener Stadtgärten gepflegten Bäume mindestens einmal jährlich von ausgebildeten 
Baumexpertinnen und Baumexperten normgerecht kontrolliert. Nach der jeweiligen Kontrolle wird die 
entsprechende Pflege bzw. Maßnahme wie ein Kronenschnitt, eine Totholzentfernung, aber auch sicher-
heitsrelevante Rodungen durchgeführt. Sämtliche Maßnahmen, in den von Ihnen angesprochenen Berei-
chen des Praters, stellen keinen Kahlschlag dar, sie sind für die langfristige Erhaltung des Waldes sogar 
essentiell. Bei Einzelbaumentnahmen in einem Waldgebiet (lt. Forstgesetz), bedarf es keiner Ersatzpflan-
zung, so können sich auch aufkommende Jungbäume besser etablieren. Alle Arbeiten wurden vor Beginn 
der Vogelbrutzeit abgeschlossen.

Die Wiener Stadtgärten pflegen rund 500.000 Bäume. Wir möchten Ihnen versichern, dass in dieser 
Stadt niemand Bäume aus Jux und Tollerei entfernt. Unser tägliches Ziel ist vielmehr der Erhalt und 
Schutz der Bäume.

Mit besten Grüßen die Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Bunt gemischt und nachhaltig
Wien-Führer gibt es wie Sand 

am Meer oder Schotter auf der Do-
nauinsel. Manchmal erlebt man aber 
doch noch Überraschungen. Dazu ge-
hört das Buch „Lieblingsplätze: Wien 
nachhaltig” aus dem Gmeiner-Ver-
lag.

Hier werden Geschäfte, Ausflugs-
ziele in der Stadt und Kultur- und 
Freizeitmöglichkeiten vorgestellt, 
die teilweise gratis sind. In Zeiten 
der postpandemischen Depression 
also wertvoll und nützlich. Unter 
den Erholungsorten übrigens auch 

der Karlsplatz. Ein gedrucktes Be-
kenntnis zum öffentlichen Raum 
als Erholungsfläche für alle also, gar 
nicht so selbstverständlich in Zeiten 
fast schon feudaler Platzverbote für 
den Pöbel.

Alle, die umweltbewusst einkau-
fen und auf Plastikmüll verzichten 
wollen, werden bei den Unver-
packt-Läden fündig. Auch die immer 
ein bisschen ins Abseits gestellten 
Veganer*innen werden brauchbare 
Einkaufstipps finden – Stichwort: 
vegane Bäckereien.

Der zweite Bezirk ist 
recht gut vertreten in 
diesem wirklich schön 
gestalteten Band. „Wien 
nachhaltig” bietet also 
reichhaltige Anregungen 
für ein bewussteres Erle-
ben der eigenen Stadt.

Kurt Lhotzky 

Mira Nograsek
Lieblingsplätze Wien nachhaltig
Gmeiner Verlag
192 Seiten, 19,-- Euro
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„Das ehemalige Ambrosi-Areal ist wieder offen, darüber sollten wir berichten.” Der Redaktionsschluss rückt 
näher, und der Auftrag harrt immer noch seiner Umsetzung. Also übernehme ich. Das Thema klingt vielverspre-
chend, weil rasch abgehandelt. Ehe ich mich vor Ort begebe, bemühe ich erstmal das Internet. Wer war dieser 
Ambrosi eigentlich, der es geschafft hat, einen Teil des Augartens für sich zu ergattern?

Der Bildhauer als 
Opportunist

Ein zweiter Mozart hätte er werden 
können, der August Arthur Mat-
thias Josef Ambrosi, lese ich, mit 
sechs Jahren hat er bereits perfekt 
die Geige gespielt. Mit sieben dann 
sein Gehör verloren - ein Opfer der 
Meningitis-Epidemie, die im Jahr 
1900 in Prag gewütet hat. So hat er 
das Metier gewechselt und ist Bild-
hauer und Lyriker geworden.

Das künstlerische Schaffen des 
Gustinus Ambrosi, wie er sich nennt, 
beginnt mit einer Katastrophe. Vor 
seinen Augen stürzt ein Dachdecker 
in die Tiefe. Der 16jährige Ambrosi 
verarbeitet das Geschehen zu einer 
Plastik, dem „Mann mit dem gebro-
chenen Genick”. Was folgt, ist eine 
Bilderbuchkarriere. Mehr als 2.500 
Werke in Ton, Gips, Bronze, Mar-
mor, Granit, Blei, Silber, Holz, Alu-
minium schafft Ambrosi im Laufe 
seines Lebens, darunter über 600 
Porträtbüsten.

Ambrosi war ein Könner, Miche-
langelo und Rodin seine Vorbilder. 
Schönheit heißt für ihn Klassik, Kle-
ckern ist nicht das Seine, er klotzt. 
Schafft Monumentalplastiken, por-
trätiert Mächtige, dient sich den 
Mächtigen an, zu jeder Zeit.

Kaiser Franz Josef I. stellt ihm 
ein Atelier auf Lebenszeit im Prater 
zur Verfügung, das das Kaiserreich 
überdauern wird. In der Zwischen-
kriegszeit porträtiert Ambrosi den 
„Duce” der italienischen Faschisten, 

Benito Mussolini ebenso wie den 
autoritär regierenden ungarischen 
Reichsverweser Miklós Horthy oder 
den österreichischen Diktator-Kanz-
ler Engelbert Dollfuß, 1935 erhält er 
die Ehrenbürgerschaft der Stadt Graz 
verliehen, 1936 die von Eisenstadt. Er 
ist Mitglied der austrofaschistischen 
„Vaterländischen Front”, was er im 
März 1938, nach dem „Anschluss”, 
als „Zwangsmitgliedschaft” herunter-
spielt: „Mit der jüdischen Presse woll-
te ich nichts zu tun haben”. 

Er wird von Albert Speer wie Adolf 
Hitler protegiert, wird Mitglied der 
NSDAP und bemüht sich um Auf-
nahme in die Reichsschrifttumkam-
mer. Im Juni 1945 macht er für seine 
NSDAP-Mitgliedschaft seine Frau 
und seinen Schwiegervater verant-
wortlich und wenige Monate später 
wird ihm bescheinigt, dass er der 
„NSDAP weder als Mitglied noch als 
Anwärter angehört” habe.

Und so porträtiert er weiter, port-
rätiert die Bundespräsidenten Karl 
Renner und Adolf Schärf, Bundes-
kanzler Julius Raab, porträtiert alle, 
die in der 2. Republik das Sagen ha-
ben. Der „begeisterte Österreicher” 
greift in seiner Kritik an der Moder-
ne gelegentlich auf nationalsozialis-
tisches Vokabular zurück, bezeich-
net die Fresken am Klagenfurter 
Bahnhof als „Mist und Schund”, rä-
sonniert über „Schnulzensänger und 
Kunstfalotten mit ihrem ganzen 
Mist”, prophezeit, dass „dieser ganze 
Aushub aus der Gosse einmal liqui-
diert” werden wird und nennt mo-

derne Künstlerinnen „volks-
fremde Hirnjongleure”.

Die 2. Republik lässt sich 
nicht lumpen und Ambrosi 
als Ersatz für sein im 2. Welt-
krieg zerstörtes Atelier im 
Prater ein neues im Augar-
ten errichten, samt Wohn-
haus und Nebengebäuden 
und jeder Menge Grünfläche 
dazu - das Ambrosi-Areal. 
Nach seinem Tod 1975 er-
hält Ambrosi ein Ehrengrab 
in Graz, zahlreiche Straßen 

werden nach ihm benannt und seine 
Plastiken zieren weiterhin den öf-
fentlichen Raum.

Eine Historikerinnenkommission, 
die die Wiener Straßennamen un-
tersucht, qualifiziert in den 2010er 
Jahren Ambrosi als eine Person mit 
„Nähe zu hochrangigen NS-Regi-
mevertretern”. Bis heute ist weder 
die Ambrosigasse im 22. Wiener 
Gemeindebezirk, noch die Ambrosi-
gasse in Graz oder die Gustinus-Am-
brosi-Straße in Villach umbenannt 
worden.

Ich habe genug von der Inter-
net-Recherche und mache mich auf 
den Weg in den Augarten.

Lokalaugenschein

Versteckt hinter einer dichten 
Hecke ein Drahtzaun, unsichtbar 
trennt er diesen Teil des Augartens 
vom Rest. Vor dem Grün die Tafel 
mit dem Pfeil. Den „Eingang ins Pa-
radies” verheißt die Aufschrift über 
einem Kreis, der wie ein überdimen-
sionierter Stempel wirkt: „La Grande 
Dame - Augarten”.

Ich folge dem Wink und durch das 
geöffnete Blechtor mit den veralteten 
Öffnungszeiten von längst geschlos-
senen Lokalen betrete ich das Areal. 
Auf Gras zwischen Bäumen liegen 
Erholungsgenießerinnen, gähnen 
Hunde, spielen Kinder hinter den 
Gebäuden. Im Sonnenlicht glänzt 
die Glasfront des Leerstands, das 
ehemalige Atelier.

Fesch ist er, dieser Teil des Augar-
tens, doch schwer zugänglich. In der 
Frühjahrsausgabe haben wir darü-
ber berichtet. Abgetrennt worden ist 
er, um Meister Ambrosi den Raum 
für seine Arbeit zu schaffen, samt 
Wohnhaus, Atelier, Nebengebäuden. 
Danach war hier das Ambrosi-Muse-
um untergebracht, ehe es nach Stall-
hofen in die Steiermark übersiedelt 
ist.

Später haben verschiedene Betrei-
ber hier Lokale betrieben, die alle-
samt wieder zugesperrt worden sind 
und mit ihnen dieser Teil des Parks. 
Nun hat ein Pop-up-Lokal den Be-
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trieb übernommen: „La Grande 
Dame”. Ich wage den Lokalaugen-
schein.

Lokallokalaugenschein

Das Eingang offen, das Lokal leer. 
Betriebsbeginn ist um 12 Uhr, erklärt 
mir freundlich die Mitarbeiterin, wäh-
rend ich die Getränke-, Speisekarte 
studiere. Sams- und sonntags gibt's 
Brunch ab 9 Uhr, die Sperrstunde re-
gelt die aktuelle Corona-Verordnung.

Personal sucht das Pop-up-Lokal, 
lese ich im Internet. Bezahlt wird 
nach Kollektivvertrag, dazu gibt's 
Zulagen - gemeint ist das Trinkgeld, 
als käme das vom Arbeitgeber - und 
„hervorragende Aufstiegschancen”. 
Doch die wollen rasch wahrgenom-
men werden, Ende Oktober läuft der 
Mietvertrag bereits wieder aus, wird 
wieder geschlossen.

Freundlich der Kellner. Das Bier 
preisbetrachtet Durchschnitt, denke 

ich. Daheim bei der online-Recher-
che stellt sich heraus: Das Seidl war 
gemeint. Dafür gibt's als Draufgabe 
das im Pachtvertrag vereinbarte Kul-
turprogramm mit DJs.

Die Schließung eines Parks

Mit dem Lockdown im Frühjahr 
2020 hat der gesamte Augarten sei-
ne Pforten geschlossen, empörte 
Stellungnahmen empörter Anraine-
rinnen an den Eingängen waren die 
Folge. Doch die folgende Wiederer-
öffnung ist am ehemaligen Ambro-
si-Areal vorbeigegangen. Hier gelten 
andere Spielregeln. Die Öffnung des 
Parks hängt an der Öffnung des Lo-
kals: Keine Gastro - kein Zugang 
zum Park. Zuletzt sind die Gebäude 
drei Jahre lang leer gestanden.

Im Frühjahr 2021 haben mehr als 
800 Menschen eine Petition unter-
schrieben. Sie fordern, dass die Flä-
chen des ehemaligen Ambrosi-Are-

als ganzjährig für die Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden sowie 
die öffentliche Nutzung nicht nur 
des Parks, sondern auch der dazu 
gehörigen Gebäude, des ehemaligen 
Ambrosi-Ateliers. Die Politik hat die 
Petition bisher ignoriert, die Burg-
hauptmannschaft als Verwalterin 
des Augartens hält offenbar nichts 
davon, den öffentlichen Raum, die 
Gebäude, die von der öffentlichen 
Hand finanziert worden sind, der 
Öffentlichkeit zurück zu geben.

„Bis zur endgültigen Entscheidung 
darüber, wie die Zukunft aussehen 
wird, hat sich die Burghauptmann-
schaft entschlossen, in den Monaten 
Mai bis Oktober 2021 die Räum-
lichkeiten an einen Gastronomiebe-
trieb zu vermieten” lese ich auf ihrer 
homepage, und „weitere Informatio-
nen folgen demnächst.” Wir bleiben 
dran.

wg 

Ausstellungen:  „Klatsch ein Baby” - Corona öffnet Türen”

Die Ausstellung zeigt humorvolle Zeichnungen der Künstlerin 
und Stuwerviertlerin Corona Gsteu. „Corona” ist nicht nur der 
Name des Virus, sondern auch Vorname der Künstlerin. Der 
Name hat Familientradition, da ihre Ururgroßmutter bereits so 
hieß. Dass der Begriff aufgrund der Covid 19-Krise in aller Mun-
de ist, inspirierte Gsteu zur künstlerischen und gesellschafts-
politischen Auseinandersetzung mit dem Namen und dessen 
Auswüchsen im Zeitraum 2020 - 2021 und sie spielt damit. 
„Corona”: Die neue Währung gibt es seit 2020. Was es damit auf 
sich hat und mehr erfahren Sie in der Ausstellung im GB*Stadt-
teilbüro. „Klatsch ein Baby”.

Ausstellungsdauer: 1. Juli - 6. August 2021
Im GB*Stadtteilbüro, Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien

Mo, Mi, Fr 14:00 - 18:00 Uhr, Di 9:00 - 13:00 Uhr, Do 9:00 - 18:00 Uhr
Vernissage Fr., 2. Juli 2021 von 18:00 - 19:00 Uhr

Finissage Fr., 6. August 2021 von 18:00 - 19:00 Uhr

„CORONA öffnet Türen”
Gemeinschaftsausstellung: Die Künstlerin Corona Gsteu und 

junge Künstler*innen/Schüler*innen der 3.c/4.c der MS Strom-
strasse 40, 1200 Wien machen gemeinsame Sache. Lassen Sie sich 
überraschen! Lesung von Angelika Mairose-Parovsky. 

Ausstellungsdauer: 20. August - 18. September 2021
Ort: „Osteria Allora”, Wallensteinplatz 5, 1200 Wien

Vernissage Fr., 20. August 2021 um 20:00 Uhr
Finissage Mi., 15. September 2021 um 11:30 Uhr

Von und mit den jungen Künstler*innen der 4.c der MS Strom-
strasse 40

::KUNST-PROJEKTE:: ART. WALLENSTEINPLATZ
„Bilder.Worte.Töne”
Ein social design projekt-work in progress unter 
„social ping pong” www.coronagsteu.com
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Wien hinkt international  
hinterher

Die Innenstadt von Paris soll bis 2022 
autofrei werden. Das entspricht der Flä-
che Wiens innerhalb des Gürtels. Barce-
lona transformiert sich in den nächsten 
zehn Jahren in Superblocks, die allen 
Bewohner*innen einen Platz und be-
grünte Straßen innerhalb von 200 Me-
tern garantieren. Das Zentrum Oslos 
ist bereits nahezu autofrei. In Städten 
wie Berlin, Montréal, Bogotá und Lon-
don wurden hunderte Kilometer Popup 
Radwege getestet und jetzt permanent 
gemacht. Die Wiener Stadtregierung 
hat einiges versprochen, aber kaum et-
was realisiert, wie die Initiative Platz 
für Wien kritisiert. Stattdessen setzt sie 
sich für neue Autobahnen ein, wie den 
Lobautunnel durch das Nationalpark-
gebiet und deren Anbindung durch den 
22. Bezirk.

Klimagerechtigkeit ist auch eine 
Klassenfrage

Verkehr vor allem in Ballungszentren 
ist inzwischen der größte Produzent von 
Treibhausgasen - Tendenz stark wach-
send - und gleichzeitig der am leichtesten 

vermeidbare, um die Erde in letzter Mi-
nute noch zu retten. Gleichzeitig zeigt er 
eine soziale Kluft: Je mehr Einkommen, 
desto mehr wird gefahren, während jene, 
die sich weder ein eigenes Auto noch eine 
teure Wohnung leisten können, an den 
Hauptverkehrsstraßen wohnen und den 
ganzen Dreck abkriegen: Feinstaub führt 
zu niedrigem Geburtsgewicht, der dort 
hundertfach über dem WHO-Grenzwert 
liegende Schallpegel zu psychischen 
Erkrankungen, Stickoxide und andere 
Abgase zu Atemwegserkrankungen und 
Infarkten, was die Lebenserwartung 
drastisch senkt. Außerdem gibt es alleine 
im 2. Bezirk pro Jahr 400 Kollisionen im 
Straßenverkehr mit Verletzten oder Toten 
durch Kfz.

Widerstand von unten formiert 
sich

Am Freitag, dem 28. Mai marschierten 
rund tausend Aktivist*innen mit Fri-
day's for Future, Platz für Wien und 
Extinction Rebellion von der Indus-
triellenvereinigung über den Ring zum 
Verkehrsministerium, um gegen die 
geplanten neuen Autobahnen zu pro-
testieren. Gleichzeitig blockierte die 
Initiative System Change not Climate 

Change die As-
pernbrücke stun-
denlang mit einer 
aufsehenerregen-
den Aktion mit 
s y mbol i s chem 
Bagger und Holz-
konstruktionen. 
Gleichzeitig lie-
ßen sie als Autos 
verkleidete Boote 
den Donaukanal 
en t l a ng f a h ren 

und auf mehreren Brücken Transpa-
rente mit daran balancierenden Akti-
vist*innen abhängen, mit Slogans wie 
„Klimakatastrophe - Verkehrswende 
jetzt”, „Lobauautobahn: Highway to Hell 
- Crash CARpitalism” und „Lobauauto-
bahn: System Auto einbetonieren - Ka-
pitalismus aufbrechen”.

Die Kosten des Einbetonierens

Die Kosten für die in Wien geplanten 
neuen Autobahnen werden auf bis zu 
4,5 Milliarden Euro geschätzt, das sind 
über 2.000 Euro für jede*n von uns in 
Wien, zum Vergleich - das sind die Kos-
ten des gesamten Wiener Straßenbahn-
netzes. Mit diesem gewaltigen Betrag 
könnten die Außenbezirke gut und mit 
kurzen Intervallen auch schnell öffent-
lich angebunden werden, was vor allem 
denen hilft, die sich kein eigenes Auto 
leisten können (die Kosten eines täglich 
benützten Mittelklassewagens belaufen 
sich laut ÖAMTC auf mehr als 500 Euro/
Monat). Die gesellschaftlichen Kosten 
und Folgekosten des privaten Autover-
kehrs sind enorm, etwa die Hälfte davon 
decken alle Steuerzahlenden anstatt der 
Verursachenden.

Die nachhaltigste Protestbewe-
gung dieses Jahrtausends ent-
steht

Am Donnerstag, dem 3. Juni, radelten 
mit Friday's for Future, Lobau bleibt und 
vielen anderen Umweltorganisationen 
rund 1.500 Menschen in der Hitze nach 
Süßenbrunn zu Orten der für Herbst ge-
planten Baustellen. Der Jugendrat droh-
te im Vorfeld mit einem Hainburg 2.0, 
sollte die Zukunft der Jungen für rück-
wärtsgewandte Verkehrspolitik geopfert 
werden. Neben autoritärem Durchset-
zen wie bei Hainburg geht es aber nicht 
nur um eine Au, sondern um das Über-
leben auf unserem Planeten, was vor 
allem die Jungen, die ihr ganzes Leben 
noch vor sich haben, in Angst versetzt 
und kompromisslos handeln lässt, wie 
Hungerstreiks und Aufrufe zum Anket-
ten an die Bagger zeigen.

Fotos: Dank an   
fridaysforfuture.at/blog/wien 
und   
systemchange-not-climatechange.at

Stefan Ohrhallinger   
(stefango@gmail.com) 

Der heiße Sommer der 
Verkehrswende (endlich)
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Weiter spielen

In einer Koproduktion bieten ma-
kemake, Theaterverein Odeon, Ha-
makom und Milieu Kino Theater 
vom Feinsten. Ein Stadtplan, den 
man als Publikum erhält, weist den 
Weg durch die Leopoldstadt, zu 
den Stationen dieser Aufführung: 
Nestroyplatz (Hamakom-Theater) - 
Praterstraße 10 (zum Vorführraum 
umgebauter LKW) - Odeon-Theater 
(Spitzer und Keller).

Das Publikum (es ist jeweils nur 
eine Besucherin an einem der Orte 
gleichzeitig zugelassen) sitzt, wo 
sonst die Schauspielerinnen stehen: 
auf der Bühne. Die Aufführung fin-
det auf einer Leinwand statt, die 
dort steht, wo sonst das Publikum 
sitzt. An vier Stationen erzählen vier 
Schauspielerinnen aus „Weiter Le-
ben”, der Autobiographie von Ruth 
Klüger.

Dem Selbstverständnis nach waren 
die Klügers Sozialdemokratinnen, 
nach der „Rassenlehre” der Nazis 
waren sie „Jüdinnen”. „Mein Vater 
wurde verhaftet”, schreibt Ruth Klü-
ger, „die Beschuldigung: Abtreibung 
(der Vater war Frauen- und Kinder-
arzt). Meine Mutter: 'Sie war arm 
und jung, und er hat Rachmones 
[Mitleid] gehabt. Sie hat ihn ange-
fleht. Dann hat ihn jemand ange-
zeigt.' Wer wollte schon Kinder zu 
solcher Zeit?” Der Vater wird ausge-
wiesen und muss nach Frankreich 
emigrieren, der Bruder lebt bereits 
in Prag, Ruth bleibt mit ihrer Mutter 
in Wien zurück. 

Mit sieben wird das Kind aus der 
Schule geworfen, mit elf zusammen 
mit der Mutter ins KZ Theresien-
stadt deportiert. Von dort werden 
sie in das Vernichtungslager Aus-
chwitz-Birkenau verschleppt, dank 
der Aufmerksamkeit und schnellen 
Entschlossenheit der Mutter nach 
Christianstadt, einem Außenlager 
des KZ Groß-Rosen, überstellt. Der 
Vater und der Bruder werden von 
den Nazis ermordet.

„Von Men-
schen, die 
wir lieben 
und ken-
nen, haben 
wir doch ein 
Bild” erinnert 
sich Ruth Klüger an ihren Vater. „Ich 
sehe meinen Vater in der Erinne-
rung höflich den Hut auf der Straße 
ziehen, und in der Phantasie sehe 
ich ihn elend verrecken, ermordet 
von den Leuten, die er in der Neu-
baugasse begrüßte, oder doch von 
ihresgleichen. Nichts dazwischen.”

Anfang 1945 gelingt Ruth ge-
meinsam mit ihrer Mutter und ei-
ner Freundin die Flucht von einem 
Todesmarsch, ein Pfarrer verschafft 
ihnen neue Identitäten, sie schlagen 
sich bis nach Straubing durch, nach 
dem Einmarsch der US-Army hoffen 
sie auf die baldige Ausreise nach Pa-
lästina, landen aber schließlich 1947 
in den USA. 

An vier Spielorten werden Stati-
onen aus dem Leben Ruth Klügers 
präsentiert, wird uns ihre Art zu 
denken näher gebracht.

Nach einem Kinobesuch („Schee-
wittchen und die sieben Zwerge”) 
stellt sie eine Nachbarin, die Tochter 
des Bäckers, zur Rede, weil Jüdinnen 
der Kinobesuch bereits verboten ist. 
„Das Märchen vom Schneewittchen 
lässt sich auf die Frage reduzieren, 
wer im Königsschloss etwas zu su-
chen hat und wer nicht” resümiert 
Ruth Klüger, „Die Bäckerstochter 
und ich folgten der vom Film vor-
gegebenen Formel. Sie, im eigenen 
Haus, den Spiegel ihrer rassistischen 
Reinheit vor Augen, ich, ausgesto-
ßen, erniedrigt und preisgegeben.” 
Die Mutter zuckte ob dieser Bege-
benheit die Achseln: „Reg dich nicht 
auf über die blöde Schickse. Es gibt 
Ärgeres.”

Das Kind Ruth Klüger meint, ihre 
Mutter gebe ihr bloß schlechte Tipps, 
die Erwachsene resümiert: „Dieser 

Eindruck war falsch. Wie andere 
Menschen erteilt meine Mutter ab-
wechselnd schlechte und gute Rat-
schläge. Mein mangelndes Vertrauen 
zu ihr hätte mich zwei, drei Jahre spä-
ter fast das Leben gekostet.”

„Theresienstadt wurde in der Hit-
lerzeit als Ghetto bezeichnet. Doch 
liegt auf der Hand, warum der Aus-
druck unzutreffend ist. Ein Ghetto 
ist im normalen Sprachgebrauch 
ein Stadtteil, in dem Juden wohnen. 
Theresienstadt hingegen war der 
Stall, der zum Schlachthof gehörte”. 
Der Schlachthof war Auschwitz, wo-
hin Ruth samt ihrer Mutter schließ-
lich gebracht wurde.

„Wenn der Krieg nur rechtzeitig zu 
Ende ging. Dass Deutschland siegen 
könne, war eine unmögliche Vor-
stellung. Hoffen war Pflicht.” Doch 
die Hoffnung, so Ruth Klüger, ver-
hindert Widerstand. „Das Prinzip 
Angst sollte es heißen, nicht das 
Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung ist 
es, die die Menschen davon abhält, 
Aufruhr zu planen” zitiert sie Ta-
deusz Borowski, der meinte „nur die 
Verzweiflung macht mutig, die Hoff-
nung aber feig.”

„Feig bist du”, sagte ihre Mutter, 
als Ruth sich erst weigerte, ihr Al-
ter gegenüber der SS mit 15 Jah-
ren anzugeben, wo sie doch erst 
13 war. „Fünfzehn bin ich” sagte 
Ruth schließlich bei der Selektion, 
und rettete so ihr Leben, wurde mit 
der Mutter zur Zwangsarbeit nach 
Christianstadt verschickt. Am 7. Juli 
1944 wurden die noch verbliebenen 
Häftlinge des Theresienstädter Fa-
milienlagers in Birkenau vergast.

„Wir hofften, die Deutschen wür-
den das Lager einfach den näherrü-

Mai 2021. Lähmender Lockdown, gähnend leere Beisln 
und Kinos und zu allem Überfluss verhindert das verlän-
gerte Aprilwetter das Badevergnügen. Was also tun? Ab ins 
Theater.

Das Märchen 
von Schneewitt-

chen lässt sich 
auf die Frage 

reduzieren, wer 
im Königs-

schloss etwas 
zu suchen hat 
und wer nicht.

Nur die 
Verzweiflung 
macht mutig, 
die Hoffnung 

aber feig.
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ckenden Russen überlassen” erinnert 
sich Ruth Klüger, „sie taten es nicht, 
sie evakuierten uns. Diesmal ging es 
zu Fuss vorwärts.” Im Februar, März 
1945 waren auch die Deutschen auf 
der Flucht, vor der vorrückenden 
Roten Armee. „Wir haben uns am 
zweiten Abend davongemacht. Weg, 
jetzt sofort. Jetzt oder nie. Drei junge 
Tschechinnen [und Ruths Freundin 
Ditha] waren derselben Ansicht.”

„In den nächsten Minuten über-
schritten wir eine Grenze: aus der 
Lagerwelt nach Deutschland.” Ein 
Pfarrer verhalf den Frauen zu Papie-
ren, die sie „offiziell zu einer deut-
schen Familie” machten. So mischten 
sie sich in den Zug der Fliehen-
den. „Plötzlich war da ein Zug von 
KZ-Häftlingen, von Hunden und SS 
begleitet. Und ich am Straßenrand. 

Was mich von denen trennte, wa-
ren nur einige Wochen, nach jah-
relanger Gemeinsamkeit. Ich war 
ein deutsches Kind geworden. Und 
da waren sie nun, meine Leute. Die 
Männer und Frauen rechts und links 
von mir sahen beiseite. Als die Ame-
rikaner kurz darauf in Straubing 
einmarschierten, hatte niemand je 
etwas gese-
hen.”

Die ein-
drucksvol-
le Gemein-
schaftspro-
duktion zu 
Ruth Klü-
gers „Wei-
ter Leben” 
ist leider 
bereits vom 

Spielplan genommen, sie hätte ein 
zahlreicheres Publikum verdient. 
Das Buch „Weiter leben. Eine Ju-
gend” von Ruth Klüger (erschienen 
bei dtv) ist unbedingt empfehlens-
wert.

Fotos: Alex Lazarov  
 https://www.alexlazarov.at/

wg 

Am 2. Juni macht es am Volkertplatz Sta-
tion. Hinter dem Zaun der Zuschauerin-
nenraum, die Sitzplätze. Am marktseitigen 
Rand vom Platz der LKW, die Seitenwand 
runtergeklappt, die Bühne. Gegeben wird 
die Volks-Opern-Komödie "Kismet und Ma-
sen". Wer's gewusst, sich gekümmert hat, 
weist ein G vor und tritt ein. Wer nicht, ist 
als (Zaun)gast zwischen J.at und dem Zaun 
eingezwängt. Wir sind Wien unter den Be-
dingungen der Verordnungen. Ich denke an 
vor-Corona-Events am Platz.

Die Ausstellung (siehe auch S. 16), die auf 
den Zaun montiert den Blick verstellt, sie 
zieht die Blicke an. "Almost" der unscheinba-
re Titel, die Fotos allesamt in Wien gemacht, 
in Untertiteln Vergleiche zu anderen Städten 

Hinterm Zaun spielen s' Oper
Ein lauer Mittwochabend am Volkertplatz, Bänke besetzt, Roller und Räder da-

zwischen, Unterhaltung, Abenteuer. Ein lauer Mittwochabend nach einem langen 
Winter/Frühling. Quer über den Platz wird ein Zaun errichtet. Eine Mauer aus 
Draht und Papier verhindert den ungehinderten Blick hinter die Absperrung. Vom 
1. bis 23. tourt das Wir sind Wien Festival durch die Bezirke. 

gezogen. Auf dieser verbliebenen Hälfte des 
Platzes außerhalb der Absperrung wird die 
Aufführung kaum wahrgenommen, keines-
falls kann ich mit fundierter Theaterkritik 
dienen. 

Erinnerlich sind mir von der "anderen Sei-
te" in höchsten Tönen geträllerte Opernari-
en, eine unglaubliche Breakdance-Einlage, 
die bedrohliche Jagdgesellschaft der rechten 
Nationalratsabgeordneten. Der Rest steht in 
Programmheft und Internet. Auf dieser Seite 
war's uns ein angenehm interessanter, ent-
spannter Frühlingsabend noch, nachdem die 
Securities bereits routiniert die Zäune im be-
reitstehenden LKW verstaut haben. Und weg 
waren sie wieder.

wg 
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Schremser Bier im 2. Bezirk:

Cafe Einfahrt,  
Haidgasse 1

Pizza Mari,  
Leopoldsgasse 23

Brotzeit,  
Komödiengasse 3

Gasthof Möslinger,  
Stuwerstrasse 14

Pans,  
Ernst Melchiorgasse 11

Hafenkneipe,  
Donaukanal Höhe Franzensbrücke

Frühstück, Speisen, Zeitungen, Lesungen mit Musik, WLAN

Geöffnet Mo. – Do.  17 – 1 Uhr
  Fr., Sa., So  10 – 1 Uhr

Heinestraße 36, 1020 Wien

Kultur um die Ecke
Seit das brut unfreiwillig aus der Hauptspielstätte im Künstlerhaus (Saison 2017/18) ausziehen 

musste, wurden die unterschiedlichsten Orte bespielt: Brotfabrik, Odeon, Casino Baumgarten, 
Volkskundemuseum, Nordbahnhalle, WKO-Gebäude, Naturhistorisches Museum, aber auch spe-
zielle Orte wie die Buschenschank Stift St. Peter, der Augarten, die Sternwarte oder das Hundezen-
trum Wien.

Nun ist brut im 20. Bezirk angekommen, wenn auch wieder bloß in Zwischennutzung. Auf 1.600 
Quadratmetern im Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof entstand in einer ehemaligen Indus-
triehalle ein neues Zentrum für die freie Performance-, Tanz- und Theaterszene - brut nordwest.

Im Mai und Juni gab es bereits die ersten Aufführungen, im Sommer ist - wie in den meisten 
Häusern - Pause, ab dem September geht es dann wieder weiter. Und spätestens 2023 hofft brut, ein 
neues, diesmal nicht bloß temporäres Zentrum gefunden zu haben. Bis dahin residiert die Kultur 
gleich um's Eck von unserem Grätzl. Infos unter https://brut-wien.at wg 
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Bezirksvorsteher
Alexander Nikolai

Ich bin gerne für Ihr Anliegen im
Volkert- und Alliiertenviertel da!

E-Mail: post@bv02.wien.gv.at
Telefon: 01 4000 02110

Informieren Sie sich über das
aktuelle Bezirksgeschehen unter:

leopoldstadt.wien.gv.at
BezirksvorstehungLeopoldstadt

BEZAHLTE ANZEIGE

Wahl und Stichwahl anno 1913
Vor 110 Jahren wurde Politik nicht 

auf Social Media gepostet, sondern 
„persönlich” über Menschenan-
sammlungen und Wahlbewegungen 
an markanten Orten ausgetragen. 
Nachvollziehbar an einer Wahlbe-
richterstattung der Wiener Tages-
zeitung „Die Zeit” vom 9. Oktober 
1913: 

In der Leopoldstadt fand die Wahl 
um das Stadtratsmandat von Franz 
Schuhmeier statt, der im Februar 
1913 von Paul Kunschak, dem geis-
tig verwirrten, arbeitslosen Bruder 
des Begründers der christlichen Ar-
beiterbewegung erschossen wurde. 
Sie verlief so knapp, dass eine Stich-
wahl zwischen dem Christlichsozi-
alen Heinrich Mataja und dem So-
zialdemokraten Matthias Eldersch 

notwendig wurde. Am Wahltag ver-
sammelten sich Menschenmengen 
um das Schulgebäude in der Paz-
manitengasse. Die Stichwahl am 14. 
Oktober gewann übrigens Mataja 
mit einem Vorsprung von ein paar 
hundert Stimmen.

Szenen beim Skrutinium1

Tausende von Menschen warteten 
gestern abend stundenlang auf die 
Verkündung dieses Resultats. Der 
Sammelort der Resultate aus den 
einzelnen Sektionen war das Schul-
gebäude in der Pazmanitengasse, 
wo in einigen Sektionen gewählt 
worden war. Dis Gasse selbst sowie 
das ganze Volkertviertel waren tags-
über der Schauplatz einer äußerst 
lebhaften Wahlbewegung gewesen. 

Die unaufhörlichen Verfol-
gungen und Schikanen, mit 
denen sich die Agitatoren 
der drei im Wahlkampf ste-
henden Parteien bedachten, 
hatten die Polizei veranlaßt, 
hier ein sehr großes Wache-
aufgebot zusammenzuzie-
hen. Die Gassen des Volkert 
sahen deshalb zeitweise wie 
im Belagerungszustand aus. 
Bei Einbruch der Dunkel-
heit vollends verwandelte 
sich der Straßenabschnitt 
vor dem Wahllokal in ein 
Polizeilager. Die Zugänge 
zur Schule wurden von be-
rittener Wache und durch 
mehrfache Kordons von 
Wachleuten auf allen Seiten 
abgesperrt. Bloß den legi-
timierten Vertrauensmän-
nern der Parteien wurde der 
Zutritt ins Lokal gestattet, in 
dem das Skrutinium vorge-
nommen wurde. Während 
nun drinnen im Schulge-
bäude unter fast lautloser 
Stille die Zählung der Stim-
men vor sich ging, sammel-
ten sich auf dem Volkert von 
der Pazmanitengasse bis 
zur Nordbahn und Kaiser 
Josef-S]traße2 Tausende von 
Menschen an, die geduldig 
bis zur Verkündung des Er-
gebnisses warteten. Von Zeit 

zu Zeit 
wurde die Ruhe 
auf der Straße unterbrochen, wenn 
Vertrauensmänner aus den Sekti-
onen kamen und die Teilresultate 
ausriefen. Dann ertönten Hoch- und 
Pfuirufe, und hie und da mußte 
auch die Wache einschreiten.

Um 8 Uhr stürmten aus dem 
Schulgebäude in der Pazmaniten-
gasse einige Vertrauensmänner und 
riefen das Endresultat aus. Die Ver-
kündung erregte auf allen Seiten Ju-
bel und löste überall Hochrufe aus. 
Die Freiheitlichen waren mit ihrem 
Stimmenzuwachs zufrieden, die 
Christlichsozialen berechneten aus 
ihrer Wählerzahl offenbar die bes-
ten Chancen für die Stichwahl, und 
noch sicherer benahmen sich die 
Sozialdemokraten. Im allgemeinen 
löste das Wahlresultat keine Überra-
schung aus. Man hatte allgemein mit 
der Stichwahl zwischen Eldersch 
und Mataja gerechnet, auch im frei-
heitlichen Lager, wo man nichts-
destoweniger mit unerhörtem Elan 
die aufreibende Wahlarbeit leistete. 
Nach der Bekanntgabe des Wahlre-
sultats formierten sich die Sozialde-
mokraten zu einem mächtigen ge-
schlossenen Zug und marschierten 
unter donnernden Hochrufen auf 
ihren Kandidaten durch die Prater-
straße ab.

34 Verhaftungen

Im Laufe des Wahltages hat die 
Polizei insgesamt 34 Verhaftungen 
vorgenommen. 28 der Arretierten 
wurden beim Kommissariat Prater, 
6 beim Kommissariat Leopodstadt 
vorgeführt.

Anmerkungen

1) Sammlung und Prüfung der 
Stimmen bei einer religiösen oder 
politischen Wahl.

2) Die heutige Heinestraße
Klaus Doblhammer 
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GB*STADTTEILMANAGEMENT
Nordbahnviertel / Nordwestbahnhof
Die MitarbeiterInnen des GB*Stadtteilmanagements 
• informieren zu Entwicklungen im Stadtteil und zum Stand der Planung, 
• veranstalten Infoabende, Radtouren, Grätzelführungen uvm. - für ein gutes Ankommen im Stadtteil,
• starten verbindende Initiativen, die das “Zusammenwachsen” des neuen Stadtteils mit den angrenzenden 
• Altbaugebieten fördern,
• vernetzen BewohnerInnen, städtische Dienststellen, BezirkspolitikerInnen und lokale AkteurInnen,
• unterstützen mit Stadtteilwissen und fachlichem Know-how.

Sie wohnen im Nordbahnviertel oder in einem angrenzenden 
Stadtteil und sind im Grätzel oder in der Nachbarschaft aktiv?

Mit unserer Initiative „Das Nordbahnviertel und wir!“ wollen 
wir das vielfältige Engagement im Stadtteil sichtbar machen. 
Dazu sind wir auf der Suche nach engagierten Bewohner*innen!

Erzählen Sie uns, was Sie fürs Nordbahnviertel machen! 
Motivieren Sie mit Ihrer Geschichte andere, es Ihnen gleichzutun. 
Schreiben Sie uns bis Ende Juni an mitte@gbstern.at oder 
rufen Sie uns an T: (+43 1) 214 39 04.

Engagieren Sie sich im 
Nordbahnviertel?
Melden Sie sich bei uns!

© Freepik

Frag die GB*
Unser Online-Service für Sie!

Sie haben eine Frage zu Ihrer Wohnung, wie z.B. Miete oder Betriebskosten? 
Sie möchten wissen, was sich in Ihrer Umgebung tut oder sich gerne selbst aktiv 
im Grätzel engagieren? Wir informieren und beraten Sie kostenlos - auch online!

Stellen Sie uns ihre Frage auf www.fragdiegbstern.at!

Neugestaltung Ruepppark
GB*Beteiligungsprojekt

© GB*

Der Park in der Rueppgasse wird neu gestaltet! 

Anfang Mai sammelten wir vor Ort Wünsche, Ideen und 
Gestaltungsvorschläge der Menschen, die den Park nutzen. 
Zusätzlich befragen wir Institutionen, Vereine und Schulen der 
Umgebung, um herauszufinden, was der neue Park bieten soll.

Am 18. Juni sind wir von 15 - 18 Uhr im Park und stellen 
allen Interessierten die Ergebnisse unserer Befragung vor. 
Kommen Sie vorbei!

GB*Stadtteilmanagement Nordbahnviertel / Nordwestbahnhof

Nordbahnstraße 14, 1020 Wien

E-Mail: mitte@gbstern.at, T: (+43) 0676 / 8118 506 32, MO – FR: 15 – 19 Uhr



ALMOST

RÄTSEL

Jetzt mal im Ernst. Welcher klitzekleine, jeglicher Partei- nähe unverdächtige Verein nimmt in Zei-
ten wie diesen noch Ihr sauer oder leichter verdientes Geld entgegen? Welche 
beliebige Re- dakteurin der System-, Lügen- oder sonsti-

ger Presse interessiert sich für Ihre Sorgen, 
Wünsche, Beobachtungen, Mitteilungsfreude? 

Das Grätzl-Blattl ist angewiesen auf Beiträge, 
Le- serinnenbriefe, Fotos oder einfach Infos der Be-

wohnerinnen und Nichtbewohnerinnen des 
Grätzls. Und obwohl die Redaktion 
gratis, doch nicht umsonst ar- beitet, flattern uns Rech-
nungen ins Haus, die fordern: Begleicht mich. Daher unser doppeltes Angebot 
an Sie, und Sie und dich auch. Unsere Konten sind rund um die Uhr geöffnet!

Geldspenden an: Volksbank, AT494300046000781008
Wortspenden an: redaktion@graetzl-blattl.at

Wojciech Czaja unternahm während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 eine ganz spezielle Reise. Er setzte sich auf seine Vespa und fuhr los, um 
seine Heimatstadt Wien zu erkunden. Er fand jede Menge versteckte Ecken und Gassen, Grätzln und ganz am Stadtrand liegende Adressen. Stätten, 
die ihn an fremde Städte, internationale Metropolen erinnerten: Paris in der Barnabitengasse, New York in der Grinzinger Straße, Konstantinopel im 
Böhmischen Prater und sogar Atlantis, bloß einen Steinwurf vom Schloss Schönbrunn entfernt. Mit dem Smartphone machte er Schnappschüsse von all 
diesen Gegenden.
Die fotografische Erzählung „Almost” („fast wie ...”) ist Ausdruck von Fernweh und Sehnsucht nach der Fremde. Erhältlich als Buch bei der Edition Korres-
pondenzen (https://korrespondenzen.at/almost/).

Gewinnen!! Diesmal sparen wir uns das obligatorische Kreuzworträtsel und schicken unsere Leserinnen auf die Spuren von Wojciech Czaja. Wir fragen:
Wo (be)finden sich „Sri Lanka” und „Venedig” in Wien (siehe obige Bilder)?

Die Lösung bitte an uns senden:  redaktion@graetzl-blattl.at. 
Bitte Name und Email-Adresse und /oder Telefonnummer angeben. 
Unter allen Einsendungen ziehen wir drei Gewinner*innen,  die von uns benachrichtigt werden.  
Einsendeschluss ist der 1. August 2021. 
Auflösung des Rätsels der Frühjahrsausgabe: „Lockdown”.


