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Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Alles in unserem Leben lässt sich auch anders machen.. 
Anders verwalten – ist die noch unerfüllte Forderung an 
die Stadtregierung – siehe die folgenden Beiträge. Anders 
wirtschaften – tauschen und reparieren statt kaufen und 
wegwerfen. Anders unterstützen - Musik und Vinzispen-
den. Anders wohnen im Alter –aus der Vertikalen unseres 
Berges in die sanfte Landschaft des Burgenlandes?  
Ein anderer Blick auf unsere Siedlung – Luftaufnahmen 
und ihre Bereitstellung durch die MA41 – auf Seite 9 fin-
den Sie einen Ausschnitt unseres Vereinsarchivs.  
Das Leben anders sehen – unsere Kinder und deren Ideen 
– und das Seifenkistlrennen am 14.6. ab 14 Uhr.  
Zu alldem findet sich etwas in dieser Ausgabe unseres 
Bergblattls.  
Eine erbauliche Lektüre wünscht 

Karl Melber, Redaktion 
 

Leserinbrief  
Der Bus 52B bräuchte dringend eine 
Intervallverdichtung. Lassen Sie mich 
die derzeitige Situation anhand der 
beiden Fahrtrouten „Richtung Otta-
kring“ und „Richtung Hütteldorf“ aus 
eigener Erfahrung schildern: 
 
1) Richtung Ottakring: 
Die meisten Anrainer müssen für den Arbeitsweg die U3 
nutzen. Somit kommt man, dank der einen Fahrt des 52B 
frühmorgens um 07.15 zwar noch ganz gut nach Ottakring 
(leider ist der Anschlussbus ab Feuerwache/Steinhof so 
gelegt, dass man darauf 10 min warten muss…), aber mit 
dem Heimkommen sieht es traurig aus: Denn berufstätige 
Menschen können nur in den seltensten Fällen das Heim-
gehen so auf die Minute planen, dass man den 52B retour 
um ca. 17.30 ab Feuerwache/Steinhof erwischt. 
2) Richtung Hütteldorf: 
Richtung Hütteldorf sieht es besser aus, da der Bus hier 
zumindest jede Stunde fährt – zu „Stoßzeiten“ sogar 
2x/Stunde. Aber natürlich ist auch das für ein geregeltes 
Heimkommen von der Arbeit zu wenig – vor allem im 
Winter, wenn man abends in Hütteldorf eine Stunde friert, 
weil man den Bus um 2 Minuten verpasst hat. 
 
Was tun also die meisten? Sie fahren mit dem Auto. Und 
wo stellen sie das ab? 
Dank der letzten Parkpickerl-Welle sollte man das Auto 
am besten zusammenfalten und mit in die Arbeit nehmen. 
Denn die Kordonanrainer können als Bewohner des 
14.Bezirks kein Parkpickerl im 16. Bezirk bekommen (bis 
auf wenige Ausnahmen wie ich hörte). Nur gering ist die 
Zahl jener, die im P&R Parkhaus Ottakring/Kendlerstraße 
noch einen Dauerparkplatz ergattern konnten (wie wir). 
Dieser ist natürlich auch nicht umsonst, aber als Jahreskar-
tenbesitzer der Wr. Linien zumindest etwas günstiger als 
ohne. 

 
Dies also die Kurzschilderung der Situation aus der Sicht 
eines ganztägig Berufstätigen. 
Für Eltern kleiner Kinder sieht alles nochmals anders aus, 
sowie für Anrainer, die kein Auto besitzen oder aber 
krankheits- oder altersbedingt nicht mehr autofahren kön-
nen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass auch Arztbesu-
che mit Öffis kaum möglich sind. Denn bei welchem Arzt 
kann man im Akutfall einen eingeschobenen Termin be-
kommen, der sich nach unseren stündlichen Buszeiten 
richtet… wir kennen das auch in puncto Kinderarzt. Und 
wer kann, wenn er krank ist (oder das Kind) eine Stunde 
pro Richtung auf den Bus warten… Von Schulkindern, die 
nach der Schule wertvolle Zeit im Wartehaus vertun, ganz 
zu schweigen. 
 
Die Zeiten, da am Kordon nur Gartenhäuschen zur Wo-
chenendbenützung standen, sind längst vorbei. Hier woh-
nen inzwischen sehr viele junge Familien mit Babys, klei-
nen oder schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen. Es wäre 
also an der Zeit, umzudenken. Natürlich kann man nun 
sagen: „Wer sich dort freiwillig ansiedelt, kennt die Öffi-
anbindung ja im Vorhinein, da muss man sich hinterher 
nicht aufregen“. Das stimmt schon. Nur gibt es die absolut 
fast untragbare Kombination des Busfahrplanes mit den 
Parkpickerln im 14ten und 16ten erst seit Kurzem. 
 
Um den Betrachtungsbogen zu schließen, noch zu den 
„Grünen“: Es scheint verwunderlich, dass es den „Grü-
nen“ egal ist, dass hier wissentlich Menschen zur Benüt-
zung des Autos gezwungen werden. Nicht nur die Anrai-
ner, sondern auch die vielen Wienerwald-Wanderer, die so 
oft ratlos bei der 52BStation an der Jubiläumswarte oder 
der Feuerwache/Steinhof stehen und den kaum verständli-
chen Busplan studieren. Und es dann – verständlicher-
weise – kaum glauben können, wenn man erklärt, dass der 
Bus leider nur 3x pro Tag fährt. Somit könnte ein häufige-
res Intervall auch den Ausflugsverkehr hier im Grünen 
verringern. Auch an sie habe ich mich per Mail gewendet, 
aber da kam sinngemäß nur retour, dass die Wr. Linien 
ausschließlich in „roter“ Hand wären und daher die Grü-
nen darauf keinerlei Einfluss hätten. 
 
Ja, die „Grünen“, so scheint es, sind derzeit mehr auf die 
Betonwüsten konzentriert, als auf den Wienerwald. Aber 
in der Mariahilferstraße und Umgebung wohnen natürlich 
pro Haus auch mehr potentielle Wähler. 
 
Zusammenfassend also: 
Die Wiener Linien (sogar nach Diskussion der Thematik 
im Fahrgastbeirat!) lehnen eine Intervallverdichtung ab, 
weil die Fahrgastzahlen nicht stimmen. Die Fahrgastzahlen 
können in einem Bus, der kaum fährt, jedoch nicht stim-
men. Das ist unser ewiger Teufelskreis. 
JA, eine Intervallverdichtung wäre dringend nötig. Aber 
wie…? 

Martina Joseph, Goldsterngasse 
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Gelbe Linien der Ulmenstraße 
Unser letztes Gespräch mit Amt und Bezirkspolitik fand 
am 21. März statt. Dort wurden uns die nach den zahlrei-
chen Bürgerwünschen geänderten Pläne vorgelegt. Ich 
traute meinen Augen nicht: Die Gelbe Linie (GL) säumte 
fast ungebrochen weiterhin den Straßenverlauf. Bis auf 
minimale Kosmetik war der gesamte Beteiligungsprozess 
also völlig nutzlos verpufft. Wollen uns die Verantwortli-
chen verarschen? Anstatt ausfällig zu werden bemühten 
wir uns den manifesten Bürgerwillen erneut mit ruhiger 
Argumentation einzubringen. Eine nachvollziehbare Erklä-
rung für die Notwendigkeit der GL war jedoch nicht zu 
bekommen. Trotzdem wurden unsere Einbringungen no-
tiert und ein erneut geänderter Plan binnen Wochenfrist 
zugesagt. Doch damit ging die Pflanzerei nur in die nächs-
te Runde. Denn seither ist folgendes passiert: Nichts! Der 
anschließende Beitrag zeigt, dass wir damit nicht allein 
sind. 

Karl Melber, Obmann 
 

Bürgerbeteiligung oder Bürger-
initiative? 
Wird die Bezirksvorstehung aus den Bürger-
initiativen am Kordon und in der Bujattigas-
se gegen die Gelben Linien und den Park-
platzverlust lernen und ihre Vorgangsweise 
ändern? 
In aller Kürze, im Januar 2013 wurde die sonst ruhige  
Bujattigasse mit der Endhaltestelle des 49ers durch die 
Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung bis zur angren-
zenden Hüttelbergstraße plötzlich zum Mekka für Park-
platzsuchende  aus den Bundesländern und zum Dauer-
parkplatz für Autos mit ausländischen Kennzeichen. Ver-
kehrsbehindernd abgestellte Fahrzeuge führten daraufhin 
zu Anzeigen bei denen auch viele andere, die in der „en-
gen“ Gasse parkten abgestraft wurden.  
Eine Kommission  bestehend aus (meines Wissens) SPÖ-
Bezirksräten,Vertretern der MA46, der MA48 und der 
Polizei erstellten daraufhin ohne Rücksprache mit den 
Anrainern einen Einzeichnungsplan.  Dieser wurde den 
Bürgern im Jänner 2014 präsentiert: Von den derzeit ca. 
120 Stellplätzen sollten nur noch 65 erhalten und einge-
zeichnet werden. Im für viele Anwohner wichtigen Bereich 
der Baptistenkirche (Bujattigasse 5-7) wurde ein großräu-
miges Halte-und Parkverbot geplant, dies ohne ausrei-
chender alternativer Stellplätze in zumutbarer Entfernung! 
Der Ärger bei den Anwohnern war groß und es  wurden  
fast 160 Unterschriften gegen diesen Einzeichnungsplan 
gesammelt und der Bezirksvorstehung vorgelegt. Die da-
raufhin geführten Gespräche mit BR Holzgruber ( stellver-
tretender Vorsitzender der Verkehrskommission, SPÖ) 
führten nach langen Verhandlungen  schließlich zum 
Kompromiss,  in der unteren Hälfte der Bujattigasse das 
Parkpickerl einzuführen um uns Anwohner vor dem An-
sturm an Gratisparkplatzsuchenden zu schützen und ge-
nauso wichtig, das geplante großräumige Parkverbot (siehe 

Foto) noch einmal mit der MA46 zu verhandeln. Im Ge-
genzug wurde in der Verkehrskommission die Einzeich-
nung der gelben Linien im Rest der Bujattigasse beschlos-
sen, was einer Reduktion um 40 Stellflächen entspricht, 
aber von uns im Prinzip akzeptiert werden kann. Proble-
matisch bei dieser Lösung bleibt jedoch, dass die Ein-
zeichnung der gelben Linien lange vor der Einführung des 
Parkpickerls erfolgen dürfte und dadurch den Anrainern in 
diesem Zeitraum noch mehr Parkplatzstress entsteht. Au-
ßerdem findet die Neuverhandlung des umstrittenen Be-
reiches wiederum ohne Bürgerbeteiligung statt, mit unge-
wissem Engagement und Ergebnis. 
Im 21. Jahrhundert sollte es nicht zu viel verlangt sein bei 
Projekten von praktisch ausschließlich lokaler Bedeutung, 
die Anwohner in die Planung einzubeziehen.  Das dies in 
manchen Fällen auch so gemacht wird, zeigt das Beispiel 
Hugo Breitner Hof. Im Bereich dieses großen Gemeinde-
baues beim Baumgartner Spitz, wurden 200 (!) Stellplätze 
in engen Straßenbereichen im Mai 2014 durch Einzeich-
nung legalisiert, 19 weitere Stellplätze wurden sogar neu 
geschaffen. Die Bezirksvorstehung hatte sich schon im 
August 2013 mit Mietervertretern getroffen und sich deren 
Wünsche angehört. Diese wurden daraufhin einstimmig in 
der Verkehrskommission beschlossen und von der MA46 
offenbar zu  100% akzeptiert! Wir gratulieren den Bewoh-
nern des Hugo Breitner Hofes zu diesem Verhandlungser-
folg!  
In der Ulmenstraße und der Bujattigasse scheinen ganz 
andere Gesetze oder Verordnungen zur Anwendung zu 
kommen, jedenfalls sind die Ergebnisse trotz ähnlicher 
Voraussetzungen nicht vergleichbar. Die Verantwortung 
für diese, aus unserer Sicht unfreundlichen Maßnahmen 
werden zwischen Politik und den Magistratsabteilungen  
hin-und hergeschoben. Mit den herannahenden Gemein-
deratswahlen (2015) wird sich vielleicht doch noch etwas 
in Richtung Bürgerfreundlichkeit bewegen - wenn entspre-
chender medialer und aktionistischer Druck auf die Politi-
ker gemacht wird.   

DI Roland Kariger, Bujattigasse 

 
Foto: In diesem Bereich in der Bujattigasse  soll nach dem 
vom Bezirk vorgelegten Plan kein einziger Parkplatz mehr 
erhalten bleiben und ein großräumiges Halte-und Parkver-
bot errichtet werden! Wessen Interessen werden hier vor 
die der Anrainer gestellt? 



    Kordon Nachrichten,   Nummer 30,  Juni 2014        Seite 4 

Generalversammlung 2014 
Die diesjährige Hauptversammlung fand am 6. April im 
Kirchensaal statt. 
 
Der Kassabericht für das Jahr 2013 (Zahlen in €): 

 
 
Die Rechnungsprüfer bestätigten die korrekte Buchfüh-
rung. Auf ihren Antrag wurde der Vorstand per Abstim-
mung entlastet. 
Mitgliederstand: 354 
 
Berichtet wurde zu den Anliegen Ulmenstraßenmarkie-
rung, Busfahrplan und Fluglärm. Die besprochenen Vor-
haben im Jubiläumsjahr sind: Neuauflage des Heimatbu-
ches, Internetauftritt des Vereins, Festveranstaltung, Fami-
lienaktivitäten. 
 
Wie auf der vorjährigen Hauptversammlung besprochen 
wurde ausführlich zum Österreichischen Siedlerverband 
(ÖSV), seiner Geschichte und seiner Bedeutung für unse-
ren Verein referiert.  
 
Mitglieder des Verbandes sind prinzipiell die Siedlervereine 
und nicht Einzelpersonen, daher ist unser Verein als gan-
zer ein Mitglied des Siedlerverbandes. Zukünftig können 
Mitglieder mit ÖSV wie bisher die Angebote des Verban-
des nutzen. Will jemand aber nur beim Verein Kordon-
siedlung Mitglied sein, ist dies – bei Verzicht auf die Ver-
bandsangebote - möglich (Mitgliedsbeitrag 10 € statt 20,-). 
Dieser Kompromiss wurde mit dem ÖSV ausgehandelt. 
Mit dieser individuellen Entscheidungsmöglichkeit hoffen 
wir das Thema ÖSV-Mitgliedschaft zufriedenstellend ge-
löst zu haben. 

Karl Melber, Obmann 

Unser Lukas hat geheiratet! 
 
Vermählung 
Lukas und Petra 
Kainrath. 

 
Am 31.Mai 2014 
fand die kirchli-
che Trauung von 
Lukas Tüchler, 
einem langjähri-
gen Mitarbeiter 
unseres Vereins, 
und seiner Petra 
in Nappersdorf 
bei Hollabrunn 
statt. Im An-
schluss gab es auf 
der Pfarrwiese 
bei strahlendem 

Sonnenschein eine Agape für alle zahlreich erschienenen 
Gäste. Bei Musik, Speise und Trank nahmen die Neuver-
mählten die Glückwünsche entgegen. In Retz wurde mit 
den geladenen Gästen bis in die frühen Morgenstunden 
ausgiebig gefeiert. Wir wünschen dem Paar eine glückliche 
gemeinsame Zukunft. 

Gerhard Tüchler, Elsbeergasse  
Die besten Wünsche auch vom Verein Kordonsiedlung! 

 Karl Melber, Obmann 
 

Vinzi-Spenden: Danke! 
Ich bedanke mich recht herzlich für die vielen Spenden für 
den Vinzi-Markt, bzw. für den Erlös, der ja den obdachlo-
sen Menschen zu Gute kommt.  
Sie können weiterhin jeden Dienstag nachmittag Ihre 
Spenden bei uns abgeben (sollten wir nicht zu Hause sein, 
dann bitte bei Familie Kalb, Ziestgasse 10). Wir leiten sie 
dann weiter. 
Nochmals vielen Dank! 

Ihre Vinzi-Frau Charlotte Melber, Ziestgasse 

„Ertrag“ unserer Sammlung, hier mit Helfer Walter Kalb  
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„Aesculap Company“,  
Kordon-Arzt spielt für Patienten 

 
Die Gruppe Aescu-
lap Company gibt 
es unter diesem 
Namen seit 2011. 
Musiziert wurde 
schon vorher ge-
meinsam unter 
dem Namen "Ärzte 
für Patienten" und 
dabei vorwiegend 
für wohltätige 
Zwecke in Form 
von Charity Kon-

zerten, deren Erlös in erster Linie der Frühgeborenenstati-
on des AKH Wien und der Organisation "Die Boje" (Am-
bulatorium für Kinder und Jugendliche in Krisensituatio-
nen) ging. Während dieser Zeit wechselten sehr oft die 
Musiker, gleich blieb jedoch die Musikrichtung. Stark be-
einflusst von musikalischen Elementen von John Denver 
und John Fogerty, gingen die Eigenkompositionen in 
Richtung Sing/Songwriter. 
Die aktuelle Besetzung der Band: 
Natascha Adolf....Vocals,Guitar,Banjo 
Sebastian Negulescu....Bass,Guitar 
Christof Kadane.... Vocals, Drums and Percussion 
Wolfgang Adolf....Vocals,Guitar 
Performed werden vorwiegend Kompositionen von Wolf-
gang Adolf, gecovert Songs von John Denver und John 
Fogerty.So nebenbei wurden auch einige CDs produziert, 
von denen einige Songs, davon auch ein amerikanischer 
Weihnachtssong, in den ORF Sendern liefen. 
Die aktuelle CD "Vienna meets Portland" wurde in Ge-
meinschaftsproduktion mit den beiden amerikanischen 
Freunden Steve Asplund und Ron Allen hergestellt, und 
wird in Deutschland von Soulfood Music promotet und 
verlegt und wird, so hoffen Aesculap Company auch in 
Österreich zum Durchbruch gelangen. 
Die Kirchentour 2014 stellt eine ganz neue Art von Bene-
fizkonzerten dar, es wird der Eintritt frei sein, und man 
hofft auf Spenden, welche dem Sterntalerhof, einer Stätte 
zur Sterbebegleitung krebskranker Kinder, zugute kom-
men soll. Bei diesen Veranstaltungen wird unplugged ge-
spielt. Der Titel des Programmes: "Seasons of 
Life....Lebensstationen." 
Aesculap Company hofft auf volle Kirchen und gross-
zügige Spenden. 

Wolfgang Adolf, Pappelstraße 
 
Auftritt in unserer Siedlung 
12.6. Kirche Kordon  um 19 Uhr 
Weitere Kirchentermine, Beginn jeweils 19 Uhr:  
27.9. Breitensee, 4.10. St.Stephan Tulln 20 Uhr, 
10.10. Grinzing, 18.10. Hütteldorf  
8.11. Evangelische Pfarrkirche Lindengasse 1070 Wien 

Tauschschmauserei 
Rückblick auf den Pflanzentauschmarkt 
 

 
 
"Pflanzen tauschen - Kuchen essen" so das Motto 
des Pflanzentauschmarktes, der am 26. April in der 
Zyklamengasse stattfand.  
Entstanden ist die Idee dazu - wie so oft - beim Weiber-
tratsch einiger Nachbarinnen: Wir wühlen alle gerne in der 
Erde und essen gerne gut. Saatguttausch hatte in bäuerli-
chen Gesellschaften immer schon Tradition, allein schon 
um den Genpool der guten Sorten zu erhalten. Also be-
gannen wir Samen, Jungpflanzen und Anbautips zu tau-
schen, später im Jahr auch Gemüse. Da wir aber nicht zu 
den alteingesessenen Kordonbewohnern zählen, wollten 
wir bei einen richtigen Pflanzentauschmarkt weitere Nach-
barn kennenlernen. Die Pflanzen stehen zwar im Mittel-
punkt, aber wir tauschen auch gerne gutes Essen und - 
verschmausen es gemeinsam. Der harte Kern blieb diesmal 
bis 10 Uhr abends - bei einem gemütlichen Glas Wein. 
 

 
 
Das Pflanzenangebot wird von Jahr zu Jahr größer: 
diesmal gab es viele Gemüsesorten, vor allem Paradeiser, 
aber auch Fenchel, Kürbisse, Zucchini, Sellerie, Salate. 
Dazu ein Meer von "sonnigen" Blumen in allen Gelb-
Orange-Rottönen und ein Durcheinander von Kräutern 
wie Salbei, Schnittknoblauch, Brunnenkresse, Petersilie, 
Liebstöckl, Schildampfer. Als Ergänzung konnte man 
Saatgut vom Gärtnerhof Ochsenherz und von der Arche 
Noah kaufen. Und die Umweltberatung hat uns wieder mit 
ihren wunderbaren Gartenbroschüren über Bienenweiden, 
Blühecken und Schmetterlingsgärten beglückt. 
Dank allen fröhlichen Täuschlern und bis nächstes Jahr! 
 

Text und Fotos: Valerie Rosenburg (0664-414 31 13) 
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Wohnprojekt Kemeten 
 
Gemeinsam den Weg des Älterwerden  gehen: 
aktiv – kreativ – innovativ 
 
Eine zukunftsweisende Wohn- und Lebensform für Men-
schen 50 plus stellt sich vor. 
Menschen über 50 machen sich auf den Weg eine gemein-
schaftliche altersgerechte Wohnform vorzubereiten. 
Wir, Hanna Hajny-Parth und Gerhard Hajny haben einen 
geeigneten Platz gefunden, wo sich diese Idee verwirkli-
chen lässt. 
Sie fragen sich, wie wir uns das vorstellen? 
Vielleicht sind auch Sie in einer ähnlichen Situation?? 
Nach 25 Jahren Familien- und Arbeitsleben haben mein 
Mann und ich begonnen uns Gedanken und Visionen für 
eine Zeit nach dem gemeinsamen Leben mit unseren drei 
Kindern zu machen. 
Eine Lebensphase ist abgeschlossen, das Haus, so wie es 
für die Familienphase gut war, passt nicht mehr für ein 
Älterwerden. 
Die familiäre Gemeinschaft wird erweitert durch Men-
schen, die sich aktiv damit auseinandersetzen eine neue 
Gemeinschaft zu bilden. 
Unterstützung- auch durch professionelle HelferInnen 
sollte eingeplant werden. 
An diesem Platz leben Menschen mit der Einstellung, 
miteinander zu kooperieren, Themen und Lebensprozesse 
zu teilen und dies in Eigenverantwortung zu leben. 
Mit Gleichgesinnten macht es Freude und vieles ist leichter 
und einfacher. 
Der Raum soll frei von Dogmen, offen und selbstorgani-
siert sein. 
Unser Hauptanliegen ist, dass wir weiterhin Dinge im Le-
ben tun, die Freude bereiten. 
In einer Gruppe von Menschen gibt es sicher viele solcher 
freudvollen Dinge. Wenn z.B. einer gerne Rasen mäht, 
aber nicht gerne kocht, und andererseits jemand gerne 
kocht, aber den Rasenmäher eher als stinkendes Ungetüm 
sieht, und dann vielleicht noch eine dritte Person weder 
gerne kocht, noch Rasen mäht, aber dafür einen grünen 
Daumen hat und gerne im Garten arbeitet, ergeben sich im 
Normalfall eine Arbeit die man gerne macht und zwei, die 
man zwar machen muss, wo aber die Freude fehlt. In einer 
Gemeinschaft kann man sich das anders einteilen und sich 
mehr auf die freudvollen Tätigkeiten konzentrieren und 
damit auch mehr Spaß und Lebensfreude genießen. Dies 
hält wieder jung und lebendig. 
Wir haben nur wenige Vorbilder, wie Generationen vor 
uns  ihr Älterwerden gestaltet haben, oder es trifft für uns 
heute nur noch selten zu. Deswegen wollen wir neue For-
men des respektvollen gemeinschaftlichen Alterns entwi-
ckeln - eine  Basis  schaffen für ein lebenswertes Wohnen 
und miteinander Leben. 
Wir haben schon Wohnprojekterfahrung gesammelt, die 
wir in dieses neue Projekt  einfließen lassen. 
 

So haben wir  im Jahr 2008 eine passende Immobilie in 
Kemeten gefunden. 

 
Kemeten ist ein kleiner Ort zwischen Oberwart und Ste-
gersbach im sanft hügeligen Südburgenland, 120 km von 
Wien und 80 km von Graz entfernt. 
Kemeten liegt mitten in der malerischen und klimatisch 
sehr angenehmen Thermenregion. 
Das Grundstück befindet sich auf einem sanften West-
hang, ca. 1km vom Ortskern entfernt, hat eine Fläche von 
knapp 1,4 ha, wovon 9000m² Baugrund und der Rest 
Grünland (für Obst-, Gemüse- und Kräutergarten, Klein-
tierhaltung und mehr)  gewidmet sind. Die wunderschöne 
Aussicht reicht vom Hochwechsel bis zum Pöllauberg bei 
Hartberg. 
Auf dem Grundstück befindet sich schon ein renoviertes 
Bauernhaus das zurzeit zum Kennenlernen der Umgebung 
und als Projektzentrale genutzt werden kann, später als 
Gästehaus,  Personalhaus...... 
 
Kostenschätzung: 
Bei der Annahme von 10 Wohneinheiten in der Größe 
von 58m² bis 108m² für Singles oder Paare belaufen sich 
die Kosten auf: 
    Kosten für das Grundstück: € 25000.- pro Einheit 
    Kosten für Gemeinschaftseinrichtungen wie Schwimm-
teich, Sauna, Wirtschaftsgebäude, Abstellräume und das 
Gemeinschaftshaus: € 30000.- pro Einheit 
    Für die Errichtung des eigenen Hauses im Eigentum: € 
2000.-/m² Wohnfläche 
Dies ergibt bei einem Haus mit 58m² ca. €171000.-, bei 
einem Haus mit 108m² Wohnfläche € 271000.-. 
Hierbei handelt es sich um Schätzungen, die sich durch die 
Art der Heizung (Wärmepumpe, Hackschnitzel, Gas...), 
Isolierung der Häuser (zB Passivhaus) und Gestaltung der 

Grünanlagen noch ver-
ändern können. 
 
Unser Ziel ist es 2015 mit 
dem Bau von mindestens 
5 Wohneinheiten zu be-
ginnen. 
Wenn Sie von dieser Idee 
begeistert sind, kontaktie-
ren Sie uns bitte unter 

0664/5028775 oder wp-kemeten@hotmail.com 
 

Hanna und Gerhard Hajny, Ölberg 
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Beitragsserie zum Thema  
Immobilien – Exkurs Wertent-
wicklung der Liegenschaften in 
Penzing 
 
Ich mache in dieser Ausgabe der Siedlerzeitung einen Ex-
kurs zum Thema Wertentwicklung. 
Dargestellt werden die Jahre 2004-2012 aus dem Immobi-
lien Preisspiegel, eingeschränkt auf 1140 Wien. Die darge-
stellten Werte stellen sowohl bei den Einfamilienhäusern 
als auch bei den Grundstücken immer die Durchschnitts-
werte dar. Bei Einfamilienhäusern setzt sich der ermittelte 
Wert aus Objekten mit einfachem, mittlerem, gutem und 
sehr gutem Wohnwert zusammen. Bei Grundstücken setzt 
sich der ermittelte Wert aus Objekten mit normaler, guter 
und sehr guter Wohnlage zusammen. 
 
Einfamilienhäuser 

 
Quelle: Immobilien Preisspiegel 2005-2013 (jeweils rückblickend) der 
Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien- und 
Vermögenstreuhänder 
 
Aus obiger Grafik ist ersichtlich, dass sich die Preise für 
Einfamilienhäuser in 1140 Wien im Schnitt bis 2007 nach 
unten bewegt haben, 2008 nahezu stagnierten und sich mit 
leichten Unterbrechungen seit 2009 nach oben bewegen. 
 
Der Ausgangswert von 2004 war 2.415,00 € je qm Wohn-
fläche, der Letztwert von 2012 war mit 2.689,00 € nur 
rund 11% darüber. 
Die jährliche Wertsteigerung war also sehr überschaubar. 
 
Grundstücke 
Erfreulicher stellt sich die Wertentwicklung bei den unbe-
bauten Liegenschaften dar. 
Aus obiger Grafik ist ersichtlich, dass sich die Preise für 
Grundstücke in 1140 Wien im Schnitt ohne Unterbre-
chung seit 2005 jährlich nach oben bewegen, wobei es die 
stärksten Steigerungen in den Jahren 2008, 2010 und 2012 
gegeben hat. 

 
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2005-2013 (jeweils rückblickend) der 
Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der immobilien- und 
Vermögenstreuhänder 
 
Der Ausgangswert von 2004 war 364,00 € je qm Wohn-
baugrund, der Letztwert von 2012 war mit 565,00 € rund 
55% darüber. 
Die jährliche Wertsteigerung war also sehr stark, in einzel-
nen Jahren gab es sogar 2stellige Zuwachsraten. 
Für den einzelnen Liegenschaftsbesitzer am Satzberg heißt 
das, dass diese Entwicklungen grundsätzlich auch für ihn 
gelten, wobei selbstverständlich jede Liegenschaft geson-
dert zu betrachten ist und es – so wie bei jeder Statistik – 
Ausreißer sowohl nach oben als auch nach unten hin gibt. 
Da es viele Einfamilienhäuser in unserer Siedlung mit ei-
nem guten bis sehr gutem Wohnwert gibt und  die große 
Mehrheit der Grundstücke als sehr gute Wohnlage einge-
stuft werden können, wird die Wertentwicklung in der 
Mikrolage Siedlung Kordon wohl noch besser ausfallen als 
in 1140 Wien insgesamt. 
 
Ausblick 2013 und 2014 
Der Immobilien Preisspiegel 2014 (Betrachtungszeitraum 
2013) wurde vor kurzem vorgestellt. 
Der bisherige Trend an Wertzuwächsen setzt sich leicht 
abgeschwächt auch 2013 fort. 
Für 2014 lässt sich aufgrund von bisherigen Marktbe-
obachtungen sagen, dass es auch für dieses Jahr  noch 
Wertsteigerungen geben wird, wobei diese nur noch sehr 
moderat ausfallen werden und es bei einzelnen Liegen-
schaften durchaus auch zu einer Stagnation oder zu einem 
leichten Wertverlust kommen kann. 
 
In der nächsten Ausgabe folgt dann die Fortsetzung mit 
Ausführungen zu den wertbeeinflussenden Merkmalen 
einer Liegenschaft. 

Für Beratung in Immobilienfragen 
sowie für Bewertung und Verkauf 
von Immobilien stehe ich jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
0043 660 525 90 72 
tc@tcimmo.at 
www.tcimmo.at  
 

TC Immo Dr. iur. Thomas Chaloupka, MBL, MSc 
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Vermessen für die  
Stadtentwicklung  
 
MA 41 - Stadtvermessung 
Die Magistratsabteilung 41 (MA 41) – 
Stadtvermessung Wien ist die zentrale 
Servicestelle für alle vermessungstechnischen Aufgaben, 
die innerhalb der Wiener Stadtverwaltung anfallen. Mit den 
von ihr erstellten Geodaten stellt sie wichtige Planungs-
grundlagen für das gesamte Wiener Stadtgebiet zur Verfü-
gung. Dabei werden von der MA 41 den Serviceleistungen 
für die Dienststellen der Geschäftsgruppe Stadtentwick-
lung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und Bürger-
Innenbeteiligung besondere Bedeutung zugemessen. 
 
Geodatendrehscheibe 
In einem zeitgemäßen Stadtplanungsprozess werden digi-
tale dreidimensionale Planungsgrundlagen benötigt. Die 
Geodaten der MA 41 - Stadtvermessung stellen eine detail-
lierte Beschreibung der Oberfläche des Wiener Stadtgebie-
tes dar. Mehrzweckkarte, Geländemodell und das dreidi-
mensionale  (3D) Stadtmodell sind wichtige Pfeiler der 
modernen Stadt- und Verkehrsplanung. Ein aktuelles Bei-
spiel für den Einsatz des 3D Stadtmodells ist die Erstel-
lung von Sichtbarkeitsanalysen für das Projekt Haupt-
bahnhof. Mit dem 3D Stadtmodell wird der Stadtplanerin 
und dem Stadtplaner ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, 
mit dem sie unterschiedliche Projektvarianten vergleichen 
können. Diese werden virtuell in den Ist-Bestand eingebet-
tet. Darüber hinaus stellen die Geodaten die Grundlage für 
Analyse und Darstellung raumbezogener Inhalte anderer 
Fachbereiche wie z.B. für den Lärmschutz, hydrographi-
scher Untersuchungen, Straßenbau, etc. dar. 
Aber auch die Wienerinnen und Wiener können die Daten 
der MA 41 selbst direkt nutzen. In allen Internetapplikati-
onen der Stadt Wien wie z.B. der Stadtplansuche auf 
wien.at (http://www.wien.gv.at/stadtplan/) stammen 
sowohl Hintergrundkarte als auch Luftbild aus der MA 41.  

Mit dem Geodatenviewer der Stadtvermessung Wien 
(http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/stadtvermessun
g/geodaten/viewer/index.html) ermöglicht die MA 41 

online Zugang zu verschiedenen flächendeckend für Wien 
vorhandenen Geodaten.  
Ein umfangreiches Luftbildarchiv der MA 41, das Luftauf-
nahmen des Wiener Stadtgebietes bis zurück ins Jahr 1938 
enthält, dokumentiert die Entwicklung der Stadt und gibt 
Aufschluss über die Bautätigkeiten durch die Zeit. 
 
Vermessungsingenieur 

Durch den Vermessungs-
einsatz auf den städti-
schen Hoch- und Tief-
bau-Baustellen sorgt die 
MA 41 - Stadtvermessung 
dafür, dass ordnungsge-
mäß gebaut wird, und 
dass die einschlägigen 
bau- und grundstücks-
rechtlichen Bestimmun-
gen eingehalten werden. 

Wie z.B. aktuell für die U1-Verlängerung, wo vor und 
während der Bauphase Absteckungsarbeiten und laufende 
Kontrollmessungen zur projektgemäßen Bauausführung 
durchgeführt werden. Ein anderes aktuelles Beispiel für die 
Bereitstellung der notwendigen Projektpläne stellen die 
umfangreichen Vermessungen rund um den Hauptbahn-
hof dar. 
 
Grenzen sichern 
Die fachliche Betreuung aller Teilungsver-
fahren und Grenzvermessungen durch die 
MA 41 ist Voraussetzung für die rechtliche 
Sicherung der Grenzen städtischer Grund-
stücke. Damit leistet die MA 41 einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherstellung städti-
schen Eigentums und damit des gemein-
schaftlichen Vermögens der Wienerinnen 
und Wiener. Mit der Dokumentation und 
Nachführung der Landes- und Bezirks-
grenzen und der Erstellung von Dienstbarkeits- und Ent-
schädigungsplänen wird auch in diesen Bereichen für 
Rechtssicherheit gesorgt. 

 
Vermessungskompetenz 
Der Großteil der Aufgabenstellungen wird von der MA 41 
mit umfangreichen Vergaben und deren Betreuung erfüllt. 
Durch den Einsatz von eigenem Personal in der Erfüllung 
der Anforderungen in typischen oder besonders an-
spruchsvollen Aufgabenstellungen wird die Erhaltung der 
anerkannten fachlichen und organisatorischen Kompetenz 
der MA 41 garantiert. Dabei ist es von besonderer Bedeu-
tung, am Stand der Technik zu bleiben und durch den 
Einsatz neuer Methoden die optimalen Lösungen aus wirt-
schaftlicher und technischer Sicht anzubieten.  
 
Weitere Informationen zur Stadtvermessung Wien sind im 
Internet unter www.stadtvermessung.wien.at nachzulesen. 
 

Dipl.-Ing.in Anna Fellhofer, MA 41 - Stadtvermessung 
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Flugaufnahmen Kordon. Quellen: BEV, MA41, LBDB 
Aus 1938, 1943, 1956, 1966, 1979, 1988, 1997, 2006, 2013 
Oktober/November 1938: 

 
2. November 1943: 

 
31. März 1956: 

 
19. April 1966: 

 

Interessiert an Ausschnitten? Bearbeitung durch Gerhard 
Brückner: gerhard.brueckner@gmx.net, 0650 7868391 
10. April 1979: 

 
12. April 1988: 

 
10. April 1997: 

 
24. Juli 2013: 
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Einflugschneise frei!  
Die Königinnen kommen! 
 
Für ein halbes Kilo Honig muß eine Biene rund 
75.000 Kilometer weit fliegen. Fast zwei mal um den 
Erdball für ein Glas Honig. Glücklicherweise teilen sich 
viele Bienen die Arbeit. Wann hier am Kordon die letzten 
Völker standen, wissen wir nicht. Aber jetzt kommen sie 
wieder! In letzter Zeit werden gute Imkerverbände wie der 
von Wien-West regelrecht gestürmt. Nun suchen die Jun-
gimkerInnen nach Gärten, wo sie ihre Bienenstöcke auf-
stellen können.  
 

 
 
Alain (Foto) und Stefan haben soeben die ersten bei-
den Jungvölker in die Zyklamengasse gebracht, weite-
re werden folgen. Noch sind es wenige tausend Bienen pro 
Volk aber sie werden täglich mehr. Die Fotos rechts zeigen 
sie bei der Arbeit. Da die Königinnen bis zu zweitausend 
Eier pro Tag legen können, werden die Völker bald auf bis 
zu 60.000 Bienen angewachsen sein. Hoffentlich entwi-
ckeln sie sich weiterhin gut und überleben ihren ersten 
Winter. Der allgemein schlechte Zustand der heimischen 
Honig- als auch Wildbienen hat dazu geführt, daß immer 
mehr Menschen zu ihrer Gesundung beitragen wollen.  
 
Johanna, die demnächst ihre ersten Völker auch zu 
uns bringen wird, ist eine von ihnen: "Ich will etwas für 
die Natur tun und mich mehr mit ihr beschäftigen. Es ist 
spannend in das Leben der Bienen einzutauchen und ihr 
System zu verstehen." Die ewige Faszination: Bienen gibt 
es schon seit 60 Millionen Jahren, sie begleiten den Men-
schen seit Urgedenken. Den alten Griechen galten ihre 
Staaten als Vorbild für die Demokratie. In Ephesos, einer 

der ältesten Münzprägestätten Kleinasiens, 
zierte lange Jahrhunderte die Biene das Geld. 
Ihr Honig war so kostbar wie Gold, die Heil-

wirkung des Propolis hoch geschätzt. Un-
schätzbar heute ist hingegen ihr Wert als Anzeigerin für 
ein gesundes Ökosystem. Wo Insektizide und Pestizide 
verwendet werden, wo artenreiche Hecken den Monokul-
turen weichen mußten und wo englischer Rasen statt einer 
Blumenwiese wächst, kann sie nur schwer überleben. 
Ebenso wie viele anderen Lebewesen brauchen Honigbie-
nen und Wildbienen eine gesunde Vielfalt an heimischen 
Pflanzen um satt zu werden. Unkraut–vernichtungsmittel 
oder Blattlausgifte braucht sie nicht. 

Eine Siedlung wie am Kordon kann viele Völker er-
nähren. Alain, der immer wieder staunt: "Der Ausblick 
von hier ist wirklich wunderschön!", Alain also glaubt, daß 
es genügend Nektar und Pollen für seine Bienenvölker 
geben wird. "Wichtig ist, daß sie über die ganze Saison von 
Mitte März bis August/September genügend Trachtpflan-
zen finden. Die Bienen brauchen vor allem am Anfang viel 
proteinhaltigen Pollen für ihre Brut und genügend Nektar 
um ihr Volk neu aufzubauen." Denn es überwintert nur 
ein kleiner Teil des Volkes, das erst im Frühling wieder 
anwächst, Honig einlagert und die Pflanzen unserer Gärten 
bestäubt. 
 
Reinhard, in dessen Garten bald Marion, die dritte 
Jungimkerin, ihre Bienen bringen wird, stampft auf wie 
Rumpelstielzchen: "Wir wollen schon sooo lange Bienen, 
weil unsere Obstbäume der Befruchtung bedürfen! Wir 
brauchen Bestäuber für unsere Blumen. Wir ernten kaum 
noch Obst, weil niemand die Bäume bestäubt."  
Die Schicksale von Pflanzen, Tieren und Menschen sind 
untrennbar miteinander verknüpft. Seien wir achtsam! Und 
laßt uns mehr Honig-Apfelkuchen essen! 
 

 
Flugbienen bringen verschiedenfärbige Pollen 

 
Junge Maden werden mit Pollen-Protein gefüttert 

 
Arbeiterinnen füllen Honigwaben 
 

Text und Fotos: Valerie Rosenburg (0664-414 31 13) 
Wer interessiert sich für Bienen für seinen Garten? 

_____________________________________________ 
Weitere nützliche Informationen: 
www.imkerwienwest.at, www.imkerinnen.at  
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Erinnerungen an meine  Kindheit 
Teil 13, endlich zurück nach Wien 
 

Der bittere Alltag hatte uns wieder eingeholt. Nikolai saß wie 
immer im Hof. Er machte traurige Musik und freute sich sicht-
lich, wenn er mich sah und ich mit ihm weinte. Das taten wir oft. 
Für mich war es fast ein Ritual geworden: in der Früh hörte ich 
seine melancholischen Klänge und ich stand auf, weinte bitter-
lich, zog mich unter Tränen an und lief zu ihm. Wir begrüßten 
einander wie alte Freunde, mit einer Umarmung und einem 
Busserl. Wir waren froh einander zu haben. Jeder von uns hatte 
das gleiche Leid: wir hatten beide schrecklich Heimweh, Nikolai 
wollte nach Russland, ich wollte zurück nach Wien, das war der 
Unterschied. 
 

Meine Füße taten mir plötzlich sehr weh und es hatte einen 
banalen Grund: meine Schuhe waren mir zu klein geworden. 
Heute kein Problem, man kauft einfach neue. Je nach finanzieller 
Lage, schönere oder möglichst billige. Damals ein Riesenprob-
lem!! Wir hatten weder Geld noch gab es Schuhe. Ich weiß nicht 
wie, aber Mutti stellte einen Schuhfabrikanten auf, der mir ein 
Paar Schuhe schenkte! Sie waren nicht zu klein, aber viel zu 
groß. Es waren schwarze, hohe Schnürschuhe aus schrecklich 
hartem, bockigem Leder. In die Schuhspitzen wurde nun Zei-
tungspapier gestopft, soviel bis ich mit den Zehenspitzen an-
stieß, dann musste man sie fest zuschnüren und so konnte ich 
mit den Schuhen mehr schlecht als recht gehen. 
 

Es war Ostern und ich glaube es fiel mit Vatis Geburtstag zu-
sammen, denn ich dachte lange, Ostern wäre am 6. April, eben 
an Vatis Geburtstag. Ist ja nicht so abwegig, schließlich ist 
Weihnachten auch immer am 24. Dezember! 
 

 In Wien gab es noch Kämpfe und auch in Stockerau kam es 
noch vereinzelt zu Schießereien. Wir erwarteten Vati, aber er 
kam nicht. Es war der „Umbruch“. Unsere Heimat wurde von, 
uns zu Hilfe eilenden alliierten  Besatzungsmächten, eingenom-
men. Mutti wurde unruhig und hatte Angst um Vati. Die Bahnli-
nien waren bombardiert, Privatautos gab es kaum und Autobus-
se kann ich mich nicht erinnern gesehen zu haben, also blieben 
vereinzelte Pferdefuhrwerke oder Ochsenkarren.  
 

Ich denke wir warteten bis zum Ostermontag, dann war Muttis 
Ruhe total dahin und sie beschloss mit uns zurück nach Wien zu 
gehen. Nicht ahnend welche Strecke uns bevorstand, war ich 
hellauf begeistert! Ich hüpfte und freute mich auf Zuhause! 
Meinen armen Nikolai musste ich traurig zurücklassen. Er 
schenkte mir noch ein paar Zuckerwürfel für den langen Marsch 
und wir fielen einander um den Hals. Wir weinten ein letztes Mal 
gemeinsam, dann kam Mutti mit ihrem Rucksack und den Goi-
serern (genagelte Berg und Wanderschuhe) und es ging heim-
wärts. Was wohl aus dem armen Nikolai geworden ist ?! Ich 
habe nie mehr von ihm gehört. 
 

Die erste Zeit plapperten wir und sangen Wanderlieder. Wir 
waren alle glücklich, obwohl Mutti sicher den Kopf voller Sor-
gen hatte. Nach einiger Zeit wurden wir ruhiger. Wir bekamen 
Hunger und Durst. Mutti hatte eine kleine Flasche Wasser mit, 
aber zu essen gab es nichts. Meine Füße taten mir trotz oder 
wegen meiner Schuhe weh und eigentlich wollte ich überhaupt 
nicht mehr gehen! Wie üblich, wenn ich unglücklich war, begann 
ich zu weinen. Eine Zeit lang trottete ich neben Mutti wim-
mernd einher, da geschah das Wunder: ein Bauer mit einem 
Pferdefuhrwerk hielt neben uns und fragte Mutti ob er uns ein 
Stück mitnehmen könne. Jaaa, natürlich durfte er das! Wir klet-
terten auf den Leiterwagen und waren froh. Leider war unser 

gemeinsamer Weg nicht sehr lang, also ging es für uns bald wie-
der zu Fuß weiter.  
 

Mutti klopfte bei einem Bauernhaus an, um etwas Essbares für 
uns zu bekommen. Eine alte Frau öffnete und ließ uns ein. Na-
türlich wollte sie uns armen Kindern etwas Gutes geben. Sie 
wolle nur schnell die Ziege melken, dann bekämen wir ein gutes 
Häferl Milch. Als sie wiederkam „böckelte“ der ganze Raum. Die 
Milch roch auch total nach Ziege. D a s musste ich jetzt trinken. 
Erika trank mit Genuss die körperwarme Milch und ich durfte 
natürlich die freundliche alte Frau nicht enttäuschen. Mit Todes-
verachtung stürzte ich das grausliche Getränk herunter. Die alte 
Bäuerin meinte:“ schau wia´s der Kloan schmeckt, wüst no 
oas?!“ „Nein danke, danke!!!“ In Wirklichkeit wollte ich nie 
wieder essen und trinken! Die Zuckerwürfel des Nikolai fielen 
mir wieder ein, die wollte ich gleich essen, sobald wir  wieder auf 
der Straße waren, um den Ziegengeschmack loszuwerden! Wir 
brachen schnell wieder auf.  
 

Die Straße führte uns bergauf. Auf der Anhöhe erspähte ich 
einen Radfahrer, der sehr flott den Berg herunter fuhr. Blitz-
schnell riss ich mich von Muttis Hand los. Ich dachte wir gingen 
auf der verkehrten Straßenseite und wollte ganz schnell, noch 
bevor der Radfahrer hier war, auf die richtige Straßenseite wech-
seln. Zu spät..! Der Radfahrer und ich kugelten auf der Straße. 
Der Fahrer sprang auf und beugte sich über mich, er rief immer 
nur „Djewutschki Djewutschki!“. Mutti und Erika eilten entsetzt 
herbei. Mein Knie war ganz arg aufgeschlagen und ich zitterte 
am ganzen Körper. Der Russe griff in seine Umhängtasche und 
bot mir – ach wie himmlisch!!!- ein paar Zuckerwürfel an.  
 

Geschwächt vom Schock griff ich dennoch danach und freute 
mich. Ich glaube, er war schlimmer zugerichtet als ich, sein Rad 
musste er schieben, aber er war in keinster Weise bös auf mich. 
Mutti fragte mich schon: “ja, sag einmal, was ist dir denn da 
eingefallen?“ Na ja, eben die Geschichte mit der verkehrten 
Seite! Eine ganze Weile schleppte mich Mutti, ich saß auf ihrem 
Rucksack und verzehrte meine Würfelzucker, natürlich profitier-
ten meine Schwester und meine Mutti auch von meinem Sturz : 
sie bekamen auch Würfelzucker. Es war schon Nachmittag und 
wir waren alle erschöpft, da blieb ein riesiger Lastwagen, besetzt 
mit russischen Soldaten stehen. Mutti konnte etwas russisch und 
sie sprach mit den Soldaten. Wir durften mitfahren, bis Wien! Sie 
hoben uns hinauf und sie waren sehr lieb zu uns. Meine Wunde 
wurde auch verbunden, von einem Sanitäter. 
 

Als wir in Wien ankamen, waren wir erschüttert! Ganz Wien eine 
Staubwolke! Hausruinen und Tote auf den Straßen. Ein grauen-
voller Anblick, den ich nie mehr vergessen kann! 2 Kinder die 
einen Leiterwagen mit einer toten Frau,  deren Haare am Boden 
schleiften, zogen. Grauenvoll!!! 

Edda Peter, Nachtigallenweg 
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Das R.U.S.Z macht Politik  
gegen die Wegwerf-Unkultur 
Es werden nicht nur E-Geräte professionell 
repariert – es gibt auch ein Reparatur-Cafe! 
 
Strategische Leistungen des R.U.S.Z: Das Reparatur 
und Service-Zentrum R.U.S.Z ist seit 16 Jahren ein Pio-
nier-Unternehmen der Nachhaltigkeit: Bereits als sozi-
alökonomischer Betrieb war das strategische Ziel arbeits-
marktpolitische Bedürfnisse mit ökologischen Notwendig-
keiten zu verknüpfen. Das Mission-Statement „Länger 
nutzen statt öfter kaufen“ weist auf die Bedeutung der 
Ressourcenschonung als Handlungsmaxime hin. 
Das R.U.S.Z war Initiator des Österreichischen Dach-
verbandes einschlägiger sozialwirtschaftlicher Betriebe 
RepaNet (www.repanet.at) und des EU Dachverbandes 
RREUSE (www.rreuse.org). Letzterem ist es durch erfolg-
reiches Lobbyieren in Brüssel gelungen, Reparatur und 
Wiederverwendung in der Elektroaltgeräterichtlinie, 
aber auch in der neuen Abfallrahmenrichtlinie, dem 
abfallwirtschaftlichen Grundgesetz der EU für die nächs-
ten Jahrzehnte, prominent zu platzieren. Der endgültige 
Wortlaut in Art. 11 der Abfallrahmenrichtlinie: “Die Mit-
gliedstaaten ergreifen (…) Maßnahmen zur Förderung der 
Wiederverwendung von Produkten und der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung, insbesondere durch Förderung 
der Errichtung und Unterstützung von Wiederverwen-
dungs- und Reparaturnetzwerken”. 
Das seit 14 Jahren erfolgreiche Praxisbeispiel Reparatur-
NetzWerk Wien war ein wichtiges Argument, um diesen 
Erfolg auf der EU-Ebene einzufahren! 
 
Operative Leistungen des R.U.S.Z:  
Reparatur von Haushaltsgeräten, Unterhaltungselekt-
ronik und Computern: in unserem Kernsegment bieten 
wir jetzt noch besseres Service: kurze Wartezeiten, verlän-
gerte Öffnungszeiten, Vor-Ort-Reparaturen bei Haus-
haltsgroßgeräten, nach wie vor günstige Preise.  
Verkauf von instand gesetzten Secondhand-Geräten: 
Über die Spendenaktion „Spenden Sie Ihre alte Waschma-
schine. – Die ökosoziale Umverteilung von Haushaltsgerä-
ten“ erhält das R.U.S.Z reparaturwürdige Elektroaltgeräte. 
Diese werden repariert und mit Gewährleistung günstig 
angeboten.  
Soziale Integration: Das R.U.S.Z hat in den ersten 10 
Jahren seines Bestehens (1998 bis Ende 2007) die psycho-
hygienische Situation von über 400 Langzeitarbeitslosen 
massiv verbessert und 300 in unbefristete Dienstverhält-
nisse vermittelt. Seit der nicht ganz freiwilligen Privatisie-
rung – das R.U.S.Z ist seit 2008 ein Mechatroniker-
Fachbetrieb – bieten wir unbefristete Arbeitsplätze für 
Langzeitbeschäftigungslose an und erreichen laut WU 
einen Social Return on Investment (SROI) von 3,4. 
Ressourcenschonung und Abfallvermeidung: Pro Jahr 
werden rund 1.000 Tonnen problematischer Abfälle, 5.000 
Tonnen CO2 und 15.000 Tonnen Primär-Rohstoffe durch 
Produktnutzungsdauerverlängerung vermieden. 

 
Perspektiven: Seit Mitte 2012 hat das R.U.S.Z die The-
menführerschaft im Hinblick auf „geplante Obsoles-
zenz“ übernommen. In zwei Jahren sind rund 300 ein-
schlägige redaktionelle Beiträge in elektronischen und 
Print-Medien erschienen, die das einprogrammierte, früh-
zeitige Ablaufdatum von Elektrogeräten thematisieren. Im 
nächsten Schritt werden auf Basis der Kriterien der öster-
reichischen Norm ONR 192102 für langlebige, repara-
turfreundliche E-Geräte, die das R.U.S.Z derzeit updatet, 
am Markt befindliche Haushaltsgroßgeräte (2014) und 
Geräte der Unterhaltungselektronik (2015) getestet und in 
einer Positivliste in einem Ranking gelistet. Diese Positiv-
liste wird gemeinsam mit dem VKI, der AK und dem 
Lebensministerium veröffentlicht.  
 
Das Reparatur-Cafe, reparieren statt wegwerfen:  
Wie Sie es sich leisten können, kurzlebige Produkte 
länger zu nutzen 
Reparatur-Cafés haben sich ausgehend von den Nieder-
landen über Belgien, Frankreich und Deutschland durch-
gesetzt. Das Reparatur und Service Zentrum R.U.S.Z greift 
diese Idee auf um  weiter gegen geplante Obsoleszenz, das 
einprogrammierte Ablaufdatum von Elektro- und Elektro-
nikgeräten anzukämpfen.  
Unseren KundInnen bieten wir damit die Möglichkeit 
Geräte, die aufgrund der hohen Arbeitskosten auch das 
R.U.S.Z nicht wirtschaftlich reparieren kann, durch 
Selbstreparatur mit fachlicher Anleitung zur Bewälti-
gung schwieriger Arbeitsschritte, doch weiter nutzen zu 
können.  
Was wird repariert: Toaster, Mixer, Bügeleisen, Haarföns, 
Kaffee-Filtermaschinen, Lampen und andere Elektrogerä-
te, die man in einer Hand tragen kann. Aber auch der 
Tausch von Displays oder  fest verbauten Akkus der letz-
ten Gerätegeneration von Apple-Produkten wird angebo-
ten. Damit erreichen wir eine zusätzliche Zielgruppe, die 
besonders von psychologischer, aber eben auch techni-
scher Obsoleszenz betroffen ist. 
Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung: Bei uns 
gibt es Werkzeug und Kaffee. StammkundInnen bringen 
Kuchen mit. Interessierte lernen in gemütlicher Atmo-
sphäre selbst zu reparieren und gewinnen damit ein Stück 
Unabhängigkeit gegenüber einem immer weniger durch-
schaubaren globalisierten Wirtschaftssystem. 
Die enormen Vorteile gegenüber bereits bestehenden „Re-
pair Cafés“ sind der betriebliche Background des Mechat-
roniker-Fachbetriebes Reparatur- und Service-Zentrum 
R.U.S.Z und das regelmäßige, wöchentliche Gratis-
Angebot. Alle benötigten Arbeitsmittel, wie Werkzeuge 
und Messgeräte sind bereits im Haus vorhanden. Ebenso 
ist genug technisch versiertes Personal verfügbar um die 
verschiedensten Gerätetypen professionell abzudecken. 
Durch die vorhandenen Werkstätten sind auch größere 
oder längerfristige Reparaturen, die nicht im Rahmen unse-
res Reparatur-Cafés zu erledigen sind, möglich.  
 

Sepp Eisenriegler 
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Der Mann hinter R.U.S.Z 
 

Sepp Eisenriegler MAS, MBA ist 
gelernter AHS-Lehrer, Sozialöko-
nom und Social Entrepreneur.  
Nach der Initiierung von „die 
umweltberatung“ Wien hat er sich 
als Obmann und Bereichsleiter 
Abfall von „die umweltberatung“ 
Österreich ganz der Sozialöko-
nomie verschrieben. 1998-1999 
hat er das Reparatur- und Service-

Zentrum R.U.S.Z und das ReparaturNetzWerk Wien ge-
gründet und damit die personalintensive Reparaturdienst-
leistung neu erfunden. 2003 kam der sozialökonomische 
Betrieb Demontage- und Recycling-Zentrum D.R.Z mit 
seiner TrashDesignManufaktur hinzu. Eisenriegler war 
Mitbegründer der österreichischen (RepaNet) und europäi-
schen (RREUSE) Dachverbände für Sozialwirtschaft. Un-
ter seiner Präsidentschaft konnten wesentliche Lobbyin-
gerfolge bei der Neugestaltung der EU-Abfallgesetzgebung 
(Elektroaltgeräte- und Abfallrahmen-Richtlinie) gegen die 
Interessen der Industrie erreicht werden. 2005 initiierte er 
gemeinsam mit Ö3 und der Caritas Österreich das weltweit 
erfolgreichste Handysammelsystem Ö3-Wundertüte. 
 

 
Mechatronik-Ausbildung 

 
2008 machte er sich mit dem ehemaligen sozialökonomi-
schen Betrieb R.U.S.Z selbständig, ohne jedoch die ur-
sprüngliche Mission aufzugeben. Bis heute werden im 
Mechatroniker-Fachbetrieb Langzeitarbeitslose unbefristet 
beschäftigt und zu Spitzentechnikern ausgebildet. Sie tra-
gen dann mit ihrer anspruchsvollen Arbeit zu Ressourcen-
schonung und Abfallvermeidung bei. 
 

Nutzen statt Kaufen: 
Der erste Wiener Leihladen 
Ab sofort in Wien Ottakring 
 
In vielen Kellern verstauben alte 
Gebrauchsgegenstände wie Kü-
chengeräte, Werkzeuge und viel-
leicht auch die Eislaufschuhe, die 
man nur einmal verwendet hat und 
die seitdem unbenutzt herumliegen. 
Wäre es nicht schön, einen Ort zu 

haben, wo man all diese Gegenstände miteinander teilen 
und vor allem nutzen kann? 
Genau das dachte sich vielleicht auch Nikolai Wolfert, der 
Gründer des 1. Leihladens in Berlin. Seit 2010 werden im 
Leila Berlin über 600 Gegenstände verborgt, genutzt und 
vor allem wieder zurückgebracht. Dass diese Idee nicht 
nur in Berlin funktionieren kann, war dem Team von Leila 
Wien sehr schnell klar, deshalb wird seit Februar 2013 an 
der Idee gearbeitet und seit Ende Mai haben wir geöffnet! 
Wo? 1160, Herbststraße 15, Öffnungszeiten: 
Di: 09.00 – 13.00, Do: 16.00 – 20.00, Sa: 15.00 – 19.00 Uhr 
 

 
Das Leila-Team 

Und so funktioniert es: Leila ist eine physische Leihplatt-
form für Gegenstände aller Art. Wie in einer Bibliothek 
kann man Mitglied werden und sich Dinge ausleihen. Um 
Mitglied zu werden, sollte man mindestens eine Sache in 
Leila einbringen – mit der Mitgliederanzahl wächst also 
auch der Pool an leihbaren Dingen. Neben dem physi-
schen Leihladen ist es den Mitgliedern zusätzlich möglich, 
auf der Homepage die Verfügbarkeit der gewünschten 
Gegenstände zu überprüfen und diese gleich zu reservie-
ren. 
Für den Leihpool eignen sich besonders Gegenstände, 
die für spezielle Anlässe oder Situationen notwendig 
sind und nicht täglich gebraucht werden. So erweist sich 
das Konzept des Ausleihens als besonders sinnvoll für 
Sachen wie Werkzeuge, Campingzubehör, Reisebedarf 
(z.B. Steckeradapter), Gästebetten, nicht alltägliche Kü-
chengeräte (Zuckerwatte- oder Eismaschine), Kinderklei-
dung und -spielzeug, Sportgeräte oder Gartengeräte. All 
diese Dinge kosten Geld und verbrauchen Ressourcen – 
beides kann durch Leila vermindert werden. 
Um laufende Kosten wie Miete etc. zu bezahlen, wünscht 
sich Leila einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 2 oder 3 
Euro, das Ausleihen selbst ist kostenlos. Der Verein Leila 
ist nicht gewinnorientiert und möchte den Mitgliedern 
auch Einblick in Verwendung ihrer Beiträge bieten. Die 
finanziellen Mittel werden ausschließlich dazu verwendet, 
um den Leihladen sowie die laufenden Kosten zu sichern. 
 

Simon Büchler
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VON KINDERN FÜR KINDER.. 
 

Die rasenden Reporter dieser Ausgabe: 
 

                                 
 

 

 
 

Das Wiener Nachtpfauenauge 

 
Die Falter erreichen eine Flügelspannweite  
von 105 – 160mm und sind damit die  
größten mitteleuropäischen Schmetterlinge.  
Sie sind sehr seltene Tiere.  
Zuletzt wurde eines dieser seltenen Insekten  
von Lilli`s Mama  am Kordon gesichtet.  
Sie dachte zuerst es wäre ein verletzter Vogel  
und hielt Ihren Hund Ela zurück. 
Erst dann sah Sie, dass es ein Falter war  
und Sie war sehr erstaunt darüber.  
Hier noch ein Foto von dem außergewöhnlichen  
„Flattermann“: 
 
 
Sachen zum Lachen... 
 
„Hast du schon gehört, der Hund von Jutta kann sprechen?“  
„Ja, ich weiß. Mein Hund es mir schon erzählt.“ 
 
 
Rätsel 
 
1. Ein Mann betritt einen dunklen Raum. Im Raum sind eine Kerze, eine Öllampe und ein Kamin.  

Was zündet er zuerst an? 
 

2. Welche Hunde treten zu Weltmeisterschaften an? 
 

3. Welcher Zahn beißt nicht? 
 

   

Ich heiße Jannika, bin 
9 Jahre alt und wohne mit 

meinen Eltern, meinem Bru-
der Nils und unserem Kater 

„Water“ am Nachtigallenweg. 
 

Ich heiße Tobias, bin 8 
Jahre alt und wohne ge-

meinsam mit meinen Eltern, 
2 Katzen  „Semmel“ und 
„Ylvi“ und vielen Fischen 

am Nachtigallenweg. 

Ich heiße Lilli, bin 8 Jahre 
alt und wohne mit meinen 
Eltern, meinem Hund „Ela“ 
und meinem Kater „Stevie“ 

am Nachtigallenweg. 


