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Vor den Vorhang!
In der letzten Ausgabe der VORwORTe haben wir in einer Posse in drei Akten
die Aufregungen über ein paar Markstandln am Yppenmarkt lebendig werden
lassen.
Diesmal können wir berichten: Der Aufstand der Standler*innen war erfolgreich.
So schaut‘s aus: Die Standler*innen haben sich mit den Zuständigen des
Marktamts und der MA 59 zusammengesetzt und wirklich geredet. Wirklich
reden bedeutet, alle Argumente zu verstehen und sich in die Lage der anderen
zu versetzen. Das funktioniert am besten, wenn man ein gemeinsames Interesse
hat. Das war hier schnell gefunden: Alle Beteiligten wollen, dass der Yppenmarkt
lebendig und gut besucht ist.
Also haben die Standler*innen sich bereit erklärt, an der Weiterentwicklung
des Marktes mitzuarbeiten und speziell dem Freitag als Markttag neues Leben
einzuhauchen – und dabei auch kreativ zu werden. Im Gegenzug haben die Behörden zugesagt, dass die Stände auf der Nord- und Südzeile von den Kernöffnungszeiten, die für die Regionalstände nicht machbar sind, ausgenommen sind.
Es wird weitere gemeinsame Gespräche geben und genau drauf geschaut, ob
die Entwicklung in eine gute Richtung geht.
Na bitte, geht doch!

In dieser Ausgabe dreht sich (fast) alles um‘s:

Rotes Wien
Sargfabrik
Herzensangelegenheit
Verwahrlost
Sandleitenhof
Wiesbergpark
Hilfreiche Adressen
wohnpartner
Barrierefreiheit
Bauarbeiten
Möbel und mehr
Kochrezept
kunst.schule
Pensionistenwohnhaus

vw_2019_01.indd 1

Wohnen

Neben Berichten über unterschiedliche Wohnformen geben wir historische Einblicke („Rotes
Wien“) und praktische Tipps (Stellen, an die Sie
sich als Mieter*in wenden können).
Und wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback.

Schreiben Sie uns:

redaktion@vorworte.at
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Rotes Wien
Was alles möglich ist, wenn Menschen selbst die Initiative ergreifen und dabei
auf eine Stadtverwaltung treffen, die sich um die Bedürfnisse der Bewohner*innen
(die immerhin ihre Wähler*innen sind) sorgt.

Die Siedlerbewegung
Im September 1920 erlebte Wien
die größte Besetzungsaktion seiner Geschichte. Tausende im Krieg Verletzte
okkupierten das Gelände des Lainzer
Tiergartens, das eigentlich bereits ihnen gehörte: Nach Kriegsende war es
in das Eigentum des Kriegsbeschädigtenfonds übergegangen.
Unmittelbar nach Ende des 1. Weltkrieges hatten obdachlos gewordene
Familien damit begonnen, am Rand
des Wienerwaldes in Eigeninitiative
Hütten zu errichten und in den Gärten
Lebensmittel anzubauen.
Die Besetzer*innen forderten von
der nunmehr sozialdemokratischen
Wiener Stadtregierung, hier in Eigenregie Wohnhäuser errichten zu dürfen.
Ihr Beispiel machte Schule, es entstanden zahlreiche Selbsthilfeorganisationen zur Schaffung von Wohnhäusern.
Die „Siedlerbewegung“ zeichnete sich
durch Eigeninitiative, Kreativität und
Kollektivität aus. Wer hier wohnen
wollte, musste zwischen 1.000 und
3.000 Stunden Arbeitseinsatz leisten.
Bei manchen Projekten wurde erst
nach Fertigstellung der gesamten Siedlung per Los entschieden, wer in welche Wohnung ziehen würde.

Finanzstadtrat Hugo Breitner
VORWORTE MÄRZ 2019
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Neben Wohnraum wurden Gemeinschaftseinrichtungen gebaut, die
den Zusammenhalt festigten und den
Siedlungen eine eigene Infrastruktur
verschafften. Als Rechtsform wurde die Genossenschaft gewählt, d.h.
die gesamte Siedlung gehörte allen
Bewohner*innen gemeinsam.
Der Druck der Siedler*innen
bewegung zeigte Wirkung, die Stadt
Wien unterstützte die Initiativen, indem
sie Baugrund und Material zur Verfügung stellte. Bekannte Architekt*innen
unterstützten die Siedler*innen: Margarete Schütte-Lihotzky leitete gemeinsam
mit Adolf Loos das Siedlungsamt der
Gemeinde Wien und organisierte eine
„Bauschule“, die die Siedler*innen beratend unterstützte.
Innerhalb weniger Jahre errichteten
diese rund 15.000 Wohnungen in fast 50
Anlagen. Rechtliche Grundlage für die
Bebauung waren Baurechtsverträge, bei
denen die Stadt Wien Eigentümerin des
Grundstücks bleibt, die Siedler*innen
aber den Grund nutzen und darauf ihre
Häuser errichten dürfen.
Die Siedlung am Rosenhügel wurde
etwa zwischen 1921 und 1924 errichtet.
Sie umfasst 543 Häuser. Ein Bewohner
erzählt: „Es gab die Kinderfreunde, Naturfreunde, Freidenker, Arbeitersänger, einen Schachklub, ein Mandolinenorchester
und ein Zitherorchester, später eine eigene
Schutzbundkompanie.“ (Der Republikanische Schutzbund war die bewaffnete
Selbstverteidigungsformation der Sozialdemokratischen Partei.)
Das Halten von Kleintieren wie Hasen, Hühnern oder Ziegen und der Anbau von Obst und Gemüse prägten bis
in die 50er Jahre das Gartenleben am
Rosenhügel. Auf einem eigenen Marktplatz wurden Eier, Fleisch, Marmeladen
und Gemüse getauscht. Heute, so der
Bewohner, gebe es wieder einige junge
Leute, „die sich besinnen und ein bissel
Impressum: VORwORTe

ein Obst und Gemüse anbauen, Paradeiser, Fisolen oder Bohnen.“
Für über 2.100 Häuser in zwölf
Wiener Siedlungen liefen Ende
2012 die Baurechtsverträge mit der
Stadt Wien aus. Bisher mussten die
Bewohner*innen bloß einen symbolischen Schilling pro Quadratmeter
jährlich bezahlen. Nach Verhandlungen mit dem damaligen Wohnbaustadtrat Ludwig, der die Siedlungen
als „tolle Standorte“ bezeichnete und 8
Euro pro m2 forderte, einigten sie sich
schließlich auf 2,80 Euro pro m2.

Gemeindebauten
Mehr als 60.000 Gemeindewohnungen wurden im Roten Wien zwischen
1918 und 1933 geschaffen. Erstmals
kamen Arbeiter*innen in den Genuss
von Fließwasser, WC und Bad in der
eigenen Wohnung – zu einem Preis weit
unter dem der Substandardmieten.
Der Finanzstadtrat des „Roten
Wien“, Hugo Breitner, erklärte in den
1920er Jahren: „Die Betriebskosten der
Kinderspitäler decken die Steuern aus
den Fußballspielen, die Betriebskosten
der Schulzahnkliniken liefern die vier
größten Wiener Konditoreien, Demel,
Gerstner, Sluka und Lehmann. Die
Schulärzte zahlt die Nahrungs- und Genussmittelabgabe des Sacher. Die gleiche
Abgabe vom Grand-Hotel, Hotel Bristol
und Imperial liefert die Aufwendungen
für die Kinderfreibäder. Das städtische
Entbindungsheim wurde aus den Steuern der Stundenhotels erbaut und seine
Betriebskosten deckt der Jockey-Klub mit
den Steuern aus den Pferderennen.“
Am 20. Jänner 1923 beschloss der
Wiener Gemeinderat die Einführung
der zweckgebundenen Wohnbausteuer. Mit dieser progressiv angelegten
Steuer wurden gezielt die Besitzer von
Luxuswohnungen zur Kasse gebeten:
Sie brachten 45% der Steuer auf. Mit
dieser Steuer wurde mehr als ein Drittel der Ausgaben für Wohnbauzwecke
finanziert. Durch zusätzliche Luxussteuern wurde schließlich der gesamte
kommunale Wohnbau finanziert und
die Stadt musste keinerlei Kredite dafür aufnehmen.

c/o Sargfabrik, A-1140 Goldschlagstraße 169
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Die Gemeindebauten stellten einen
Bruch dar. Bis dahin hatten die meisten
Arbeiter*innen in Mietskasernen wohnen müssen. Die Wohnungen bestanden in der Regel aus einer Küche mit
Fenster zum Gang und einem Zimmer.
Wasser musste von der Gangbassena
geholt werden, die (gemeinschaftlich
zu nutzenden) WCs lagen ebenfalls am
Gang. Die Wohnungen waren wegen
hoher Mieten und grassierender Obdachlosigkeit zudem ständig überbelegt.
Die Zinskasernen zeichneten sich
darüber hinaus durch extrem dichte
Verbauung aus, üblicherweise wurden
80% eines Grundstücks verbaut, oft
gab es nur Lichthöfe, die für wenig
Luftzufuhr und kaum Tageslicht sorgten. Im Stuwerviertel können heute
noch solche Wohnverhältnisse angetroffen werden.
Die Gemeindebauten wurden, wo
immer möglich, als große Blocks angelegt. Sie boten vielfältige gemeinschaftliche Einrichtungen; häufig verfügten
sie über Waschküchen, Badeanstalten,
Kindergärten, Vortragssäle, städtische
Bibliotheken, Vereinslokale, Mutterberatungsstellen, Zahnambulatorien, Tuberkulosestellen und Geschäftslokale.
Es gab Grünflächen und Kinderspielplätze.
Diese Initiative der Gemeinde Wien
brachte den privaten Wohnbau für
Vermietungszwecke in die Krise. Die
Grundstückspreise fielen, wodurch die
Errichtung neuer Gemeindebauten
noch billiger wurde. Und sie zeigte,
dass die Wohnungsfrage im Interesse
der Wohnungssuchenden nur abseits
des „Markts“ gelöst werden kann.
Die Wohnbausteuer und die Gemeindebauten zeigten eindrucksvoll, dass eine „andere Welt“ möglich
ist. Hatte in der Vorkriegszeit eine
Arbeiter*innenfamilie mehr als 20%
- 40% des ohnehin geringen Familieneinkommens für eine ZimmerKüche-Wohnung ohne jeglichen Standard ausgeben müssen, so bezahlte sie
im Gemeindebau nur 5% - 8% des
Einkommens bei gleichzeitig enorm
erhöhtem Standard. Weil die Bauten

vollständig aus Steuermitteln finanziert
wurden, fielen für die Mieter*innen lediglich Instandhaltungs- und Betriebskosten an.

Nachkriegszeit
Nach dem 2. Weltkrieg nahm die
sozialdemokratische Gemeindeverwaltung den kommunalen Wohnbau wieder auf. Die Wohnungen wurden nun
großzügiger angelegt, sie zeigen aber das
veränderte Bewusstsein der Partei.
Die Gemeindebauten der 20er
Jahre wurden als „Paläste des ProleMargarete Schütte-Lihotzky
tariats“ errichtet, mit Verzierungen
und Erkern und in klarer Abgrenzung
Anmerkung
zum bürgerlichen Wohnbau. Die InDas „Schmankerl“ war die Zeitung der
nenhöfe und Gemeinschaftsanlagen
„Pizzeria Anarchia“ im 2. Bezirk. Das
zeugten vom Selbstbewusstsein ihrer
Haus war von Spekulanten gekauft worBewohner*innen: Kollektivität, geden. Diese setzten, um die Mieter*innen
meinsames Leben wurden groß geloszuwerden, ein paar „Punks“ in bereits
schrieben. Gleichzeitig ähnelten diese
leere Räume. Die aber solidarisierten sich
Bauten mit ihren kleinen, nach außen
mit den Mieter*innen und gemeinsam
gerichteten Bad- und WC-Fenstern
konnten zwei Jahre lang die Pläne der Eiauch Trutzburgen, und tatsächlich
gentümer vereitelt werden.
dienten sie im Februar 1934 als ZenIm Sommer 2014 wurde die Piztren des Widerstands gegen den Auszeria Anarchia geräumt – 1.700
trofaschismus.
Polizist*innen holten nach eintägiger
Die Gemeindebauten der NachBelagerung 19 Besetzer*innen aus dem
kriegszeit sind meist nebeneinander
Gebäude. Im Internet ist das Schmangereihte vielgeschossige Häuser, die
kerl immer noch zu finden unter http://
keinerlei Kollektivität mehr fördern.
schmankerl.noblogs.org.
Schlafstädte wie in allen europäischen
Großstädten. PlattenbauBEZAHLTE ANZEIGE
ten waren keine Erfindung der DDR.
OKTO.TV/LAUT
GEGEN JEDE FORM DER
MENSCHENFEINDLICHKEIT,
Inzwischen haben
sich auch die Mieten in
den Gemeindebauten
denen in Privathäusern
zusehends angeglichen,
wenn sie auch immer noch die billigste
Wohnmöglichkeit in
Wien darstellen. Aktuell
gibt die Stadt Wien an,
dass „für eine Gemeindewohnung mit einem
Wohnraum mit mindestens 300 Euro Miete“
(inklusive Betriebskosten und Umsatzsteuer)
zu rechnen ist.
FÜR EIN RESPEKT VOLLES MITEINANDER!
 Schmankerl
#oktowirdlaut
MÄRZ 2019 VORWORTE
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Wohnprojekt?
Kulturprojekt?
Institution?
Die „Sargfabrik“ in der Goldschlagstraße

„Am Anfang stand die Unzufriedenheit mit den (damals schon) teuren Wohnungen, die außerdem fast alle für
‚normale‘ Vater-Mutter-2-Kinder-Familien passten (wenn
überhaupt!).“ Das war Ende der 1980er/Anfang der 1990erJahre. Und da war eine seit Anfang der 70er-Jahre langsam
verfallende Fabrik in Wien Penzing ...
Seit 1996 wohnen dort ganz unterschiedliche Menschen
Kinder und Erwachsene –- jüngere und ältere; nicht nur aus
Österreich, sondern auch aus Deutschland, Syrien, Schweden, Nigeria, ...
Das Projekt wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet und ist „das größte selbstverwaltete und selbstinitiierte Wohnprojekt Österreichs“[1]. Das bedeutet, dass sie
die Bewohner*innen ihre eigene Hausverwaltung sind, die
Hausordnung selbst beschließen und die Einhaltung kontrollieren,
UND auch das Budget selbst beschließen und verwalten.
Uns hat interessiert, wie die Bewohner*innen ihre Anlage
sehen – und wie diese von den Nachbar*innen gesehen
 im + er
wird.

Fotos: Wolfgang Zeiner
Nicht alle Pläne ließen sich verwirklichen: z.B. konnten die alten Backsteingebäude doch nicht erhalten werden, aber der Neubau hat den
Grundriss der alten Fabrik; und auch den alten Schlot gibt es noch - als
„Wahrzeichen“.

Heute bietet „die Sargfabrik“:

Wir wollten Platz für Wohnen und Arbeiten; für unsere Kinder und für politischen Diskurs, aber auch gemeinsam Feste feiern. [...] alles unter einem
Dach und in schöner Umgebung.

Zwei Standorte (Goldschlagstraße und Missindorfstraße)
mit etwa 100 Wohneinheiten (35 - 120m2)
für ungefähr 200 Menschen
ein Badehaus
ein Kinderhaus für 2 – 10-jährige nach reformpädagogischen Konzept
ein Seminarhaus
die Kantine14, einen sozialökonomischen Gastronomiebetrieb
und das wienweit bekannte Kulturhaus
Sie alle können auch das Leben von Menschen verschönern,
die nicht in der Sargfabrik wohnen.

Die Sargfabrik aus Sicht ihrer Nachbar*innen
wenn
Was fällt Ihnen ein,
ren?
Sie „Sargfabrik“ hö
Liebe Leute eigentlich, sehr sozial.
Aber Hunde mögen Sie nicht.

Die kenn ich aus Zeiten, wo sie noch nicht umgebaut war. Lokale und so. Und Veranstaltungen.
Ah ja, ich glaub, da sind Wohnungen drüber.
Veranstaltungen – und ein Beisl?

Eine Fabrik, wo Särge hergestellt werden?

Die ist da unten irgendwo ...
Ein Restaurant oder sowas, oder?

.
Kenn ich nicht

Das war seinerzeit die größte Sargfabrik in der Monarchie.
Was mich geärgert hat war, dass wie sie gebaut haben, sie nicht
so wie alle anderen entsprechend viele Parkplätze bauen mussten, obwohl das damals noch Gesetz war. Aber die, die dort arbeiten, nehmen dann den Anrainern Parkplätze weg.
Die versuchen doch, die Allee der Gol
dschlagstraße auch nach
der Missindorfstraße fortzusetzen – falls
das noch aktuell ist.

VORWORTE MÄRZ 2019
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Die Sargfabrik aus Sicht der Bewohner*innen
Wir wollten preisgünstiges Wohnen für mehrere Generationen. Und wir wollten nicht nur gegen etwas sein, so wie
gegen die Atomkraftwerke. Das von uns mitgestaltete WUK
war eine Lösung auf Werkstättenebene; nun war das gemeinschaftliche Wohnen der nächste logische Schritt.

ste Idee hinter dem
Was war aus Ihrer Sicht die wichtig
es begonnen?
Sargfabrik-Projekt - warum wurde
0 Personen
ße des Projektes: 20
Wichtig ist die Grö
hat jede und
f in der Stadt“; so
or
„D
es
ein
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sind
emeinauch Interessens-G
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ab
n,
ne
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zu
jeder Rück
hen, aber alle
muss überall mitmac
d
an
iem
N
n.
fte
ha
sc
llen.
dürfen, wenn sie wo

Was ist überraschend oder zufällig
am Weg entstanden?
Es ist faszinierend, wie gut es gelungen ist, dass die Gemeinschaft auch nach einem Vierteljahrhundert noch so
gut funktioniert.

zu bestimmen und
Es war uns wichtig, viel mehr selbst
t-Rodel für Pakete
viel mehr Dinge zu teilen: die Transpor
Dachgarten oder das
ist eines dieser Dinge, aber auch der
Badehaus.

ruppe geplant. Die ist auf
Ursprünglich hatten wir keine Kinderg
Kind einer Mitbewohnedem Weg entstanden. Das zweijährige
mit 7 Jahren bekommen.
rin hätte den Kindergartenplatz erst
zeigten ein klares ErgebGespräche mit der Bezirksvorsteherin
chen es.“ Aus der Konis: „Was immer ihr anbietet, wir brau
metterling – Leptir“ (einer
operation mit der Kindergruppe „Sch
geflüchteten Menschen)
Initiative von aus den Balkankriegen
der Sargfabrik.
entstand schließlich der Kindergarten

Was davon hat sich erfüllt, was ließ sich
nicht verwirklichen?

Wir haben Platz für alte, für beeinträchtigte und für
geflüchtete Menschen reserviert. Die beiden letzteren
Gruppen sind heute anerkannte und geschätzte Mitglieder unserer Gemeinschaft. Das Konzept für alte
Menschen, die sich Betreuung und Pflege teilen, ist
noch nicht realisiert.

Das Grundprinzip
ist aufgegangen (D
ank der Größe
des Projektes). – Ab
er fertig ist es nie!

Wir wollten auch Werkstätten, wie z.B. eine Tischlerei,
haben; das hat so nicht funktioniert, aber immerhin sind
in anderen Bereichen ca. 25 Arbeitsplätze entstanden.
Auch die Angestellten folgen den grundlegenden Werten
des Projektes. Zum Beispiel kommen sie aus ökologischen Gründen mit dem Fahrrad bzw. den Öffis.
Aus dem Zweigenerationen-Projekt wurde mit
dem Altersfortschritt der Gründungsgeneration
inzwischen ein Dreigenerationen-Projekt. Eine
neue Herausforderung!
Aus dem vielfältigen Engagement derer, die hier wohnen, entstanden neue Initiativen, die über unser Projekt hinaus wirksam sind, wie z.B. das „Lebenswerte Matznerviertel“ (Ziel: Belebung des Grätzels und
Gestaltung des öffentlichen Raumes im Umfeld der
Sargfabrik) oder der „Matznergarten“ als Gemeinschaftsgarten am Rand des Matznerparks.

Ein Grundprinzip der Gründer*innen: In der Sargfabrik steht das Gemeinschaftsinteressse über dem Interesse von einzelnen Personen.

Was mich wirklich nervt ist, dass kein
er ein Auto hat,
wenn man einmal was transportieren
muss!
MÄRZ 2019 VORWORTE
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Herzens-

angelegenheit

hen. – Jeder in seinem Bereich. Für
mich als Bauträger heißt das, dort, wo
es möglich ist, wieder Grünräume zu
schaffen. Und zwar so viel wie möglich
und so naturnah wie möglich. Häuser
zu bauen ist für mich nie nur ein Beruf gewesen, sondern immer eine Herzensangelegenheit.
Konzentrieren Sie sich bei der Schaffung von Wohn- und Geschäftsräumen
auf die Nutzung bzw. Revitalisierung
alter Substanz?
Ich bin Bauträger geworden, weil
ich Lebensraume verschönern wollte –
im Burgenland gibt es leider unzählige
sehr hässliche Wohnbauten, die mich
schon als Kind geprägt haben. Natürlich fühlt man sich dann in Wien von
diesen alten Baujuwelen ganz besonders angezogen. Man möchte ihnen
neues Leben einhauchen und sie zukunftsfit machen. Wenn dies bautechnisch und wirtschaftlich noch möglich
ist, saniere ich immer, sonst muss ich
neu bauen. Bei Neubauten versuche
ich aber auch, meinen persönlichen
Ansprüchen punkto Grünflächen und
ökologische Nachhaltigkeit sowie dem
Stadtbild gerecht zu werden.
Was scheint Ihnen bei der Planung
von Wohnraum besonders wichtig? Was wird
Ihrer Ansicht nach derzeit oft besonders vernachlässigt?
Im
Eigentumsbereich achte ich darauf,
dass alle Kundenwünsche bestens und optimal von uns umgesetzt

werden. Dazu braucht es Fingespitzengefühl, denn oft müssen wir den Kunden auch Hilfestellung geben, um Ihre
Wünsche überhaupt einmal herauszuarbeiten. Bei Mietwohnungen achte
ich vor allem auf die Funktionalität,
sprich einen guten und praktikablen
Grundriss. Persönlich schaue ich darauf, dass wirklich jede Wohnung entweder über eine Freifläche verfügt oder
zumindest über einen Blick ins Grüne.
Sie haben in den letzten Jahren bereits
mehrfach lokale Initiativen im 14. Bezirk unterstützt; etwa indem Sie ihnen
unentgeltlich Räumlichkeiten zur Zwischennutzung überlassen haben (Stichworte „Elchmarkt“, „Pop-Up-Café“,
„Grätzelwohnzimmer“) – Wieder dieselbe Frage: Täuscht der Eindruck, oder
steckt da auch Ihre persönliche Philosophie dahinter?
Es ist keine Philosophie, dass man,
wenn man über mehr Ressourcen
verfügt, diese auch der Allgemeinheit oder für spannende, gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellt.
Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit und ehrlich gesagt finde ich
auch, dass man eine solche gar nicht
 er
betonen soll.

Grundsteingasse 42

Entlang der Vorortelinie gibt es
mehrere Sanierungs-Projekte der Immobilienfirma Ulreich. Daher baten
die VORwORTe zum Interview:
VORwORTe: Herr Ulreich, Sie sind
uns aufgefallen, weil es im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung einige Immobilien-Erneuerungs-Projekte gibt, die Ihren
Namen und Ihre Handschrift tragen.
Haben Sie zu dieser Gegend im Westen
Wiens, insbesondere zum 14. und 16.
Bezirk eine besondere Beziehung?
Herr Ulreich: Ich bin generell bekennender Vorstadtfan. Als Zuwanderer aus dem Burgenland ist für mich
Wien viel mehr als die Innere Stadt.
Der wahre Charakter, die echte Persönlichkeit unserer Metropole zeigt
sich für mich in den Vorstädten. Ich
habe mein erstes Immobilienprojekt
im 14. Bezirk umgesetzt. Ja, ich liebe
die versteckten Grätzel, die Märkte,
die Häuser im Westen Wiens mit ihrem Charme. Ich spüre dort mehr von
Wien als am glatten Stephansplatz.
Was besonders auffällt ist, dass die
Natur und die Farbe Grün nicht nur in
den Projektnamen häufig wiederkehren
(„La Verde Vita“, „Garden State“, Green
Heart“, ...) sondern tatsächlich etwas
mehr Natur ins Grau der früheren Vororte bringen. Täuscht der Eindruck, oder
steckt da auch eine Philosophie dahinter?
Ich würde es nicht als Philosophie bezeichnen, ich sehe das als eine
Grundhaltung und als meine höchstpersönliche Verantwortung. Wir müssen mit den vorhandenen Ressourcen
einfach so sorgfältig, schonend und
umweltfreundlich wie möglich umge-

Neubergenstraße 3b

Wissgrillgasse 10
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Vergessen und verwahrlost
Es ist das Jahr 2019, die Zeit des
„smarten“ Wohnens. Wohnungen
ohne WC und Wasser gehören der
Vergangenheit an, oder nicht? Eine Bewohnerin einer Altbauwohnung (nennen wir sie Frau G.) erzählt.
VORwORTe: Was haben Sie auf Ihrer Wohnungssuche in Wien erlebt?
Bewohnerin: Gegen Ende der
1980er Jahre war es sehr schwer, eine
leistbare, unbefristete Mietwohnung in
Wien zu finden. Gemeindewohnungen
kamen aufgrund langer Wartezeiten
nicht in Frage. Oft waren die Mieter
der Willkür der Eigentümer ausgesetzt,
vor allem, was die Miete anbelangt. Ich
habe damals von einem Bekannten von
einem Hauseigentümer erfahren, der
menschlicher sei. Bei der Wohnungsbesichtigung ist mir versichert worden, dass die Stiegenhäuser in wenigen
Jahren saniert würden. Die Wohnung,
die mir dieser Herr gezeigt hat, hatte
weder Strom noch Wasser, sondern es
gab Bassena und WC am Gang. Beides
musste mit mehreren Parteien geteilt
werden. Für dieses Skelett einer Wohnung hat der gute Mann auch noch
eine sehr hohe Ablöse verlangt.
Warum sind Sie trotzdem in diese
Wohnung eingezogen?
Nach monatelanger Suche mit niederschmetternden Erfahrungen – auch
aufgrund eines niedrigen Budgets –
war die Aussicht auf einen unbefristeten Mietvertrag trotz der enormen Ablöse ein Segen für mein Wohlbefinden.
Zudem habe ich damals noch geglaubt,
dass das Haus tatsächlich saniert werden würde; schließlich haben wir Mieterschutzgesetze!
Wie konnten Sie sich die enorme Ablöse trotz ihres geringen Budget leisten?
Ich habe mir die Summe für die
Ablöse (von Freunden und Bekannten) ausgeborgt. Natürlich war ich
jahrelang verschuldet, aber zumindest
konnte ich mir von meinem Gehalt die
Miete leisten.
Was hat sich seit Ihrem Einzug verändert?

Ich habe meine Wohnung so lebenswert wie möglich gestaltet; so
wie viele Mitbewohner*innen der
beiden zusammengehörenden Häuser vieles in Eigeninitiative verbessert
haben. Besonders gelungen ist uns
der Hof mit seinen prächtigen Pflanzen, eine Oase an Sommerabenden.
Früher haben hier auch Kinder gespielt. Dann sind die beiden Häuser
von einem neuen Eigentümer übernommen worden.
Dann hat sich die Lage sicherlich verbessert?
Seit der Neuübernahme hat es –
wie so oft in diesen Fällen – eine regelrechte Mieterflucht gegeben. Nur
noch drei der 20 Wohnungen sind
benutzt, und die Hausverwaltung bemüht sich sehr, auch die letzten verbliebenen Mieter*innen zu verjagen.
Erst hat sie den Grünbereich im Hof
entfernen lassen, sogar Blumentöpfe
von den Fensterbrettern. Dann hat sie
ein Eingangstor aus Plexiglas einbauen lassen, ohne Schloss. Vor einigen
Jahren sind in beiden Häusern so genannte „Smart-Meter“, elektronische
Stromableser, eingebaut worden. Sie
hatten Feuerwehreinsätze zur Folge,
weil die Arbeit, wie von der Feuerwehr
später erklärt, einfach schlampig war.
Die Mieter*innen werden über keinerlei Änderungen informiert, wir sollen
dazu gebracht werden, „freiwillig“ auszuziehen.
Es gibt doch Einrichtungen zum
Schutz der Mieter, die Sie aufsuchen
könnten?
Nach einer langen Pause entgegnet
Frau G., dass all ihre Versuche vergebens waren. Sie habe nicht genug
Geld, um gehört zu werden. Auch
andere Mieter*innen hätten sich an
diverse Behörden und Ämter gewandt, aber ohne Erfolg. Leise meint
sie, dass die Hausverwaltung sehr
viel Geld und damit Macht besitze.
Ein Mitarbeiter habe ihr inoffiziell
mitgeteilt, dass beide Stiegenhäuser
saniert und modernisiert werden.

Aber davor müssten die unbefristeten
Mieter*innen weg.
Warum ziehen Sie nicht einfach um?
Das erlaubt meine magere Pension
nicht. In den letzten 40 Jahren habe
ich viel Geld und Mühe in meine Wohnung investiert, wie kann ich da mein
Heim verlassen? Das Haus ist robust,
das kann noch Jahrhunderte überstehen; bloß müsste es dafür dringend
saniert werden. Die Schikanen der
Hausverwaltung muss ich aushalten,
aber unangenehm wird es, wenn Gäste nach dem schlechten Zustand des
Hauses fragen. Auch mein gesellschaftliches Leben leidet in diesem verwahrlosten Haus. Mittlerweile gleichen die
Stiegenhäuser aufgrund der 80%igen
Unterbelegung einem Geisterhaus.
Wie blicken Sie der Zukunft entgegen?
Ich weiß nicht, wie es weitergehen
soll. Die Hausverwaltung versucht mit
allen Mitteln, die paar verbliebenen
Mieter*innen zu vergraulen. Nach einer
Sanierung würde sich die Miete vervierfachen, das kann ich mir nicht leisten.
Diese Ungewissheit belastet mich körperlich und seelisch. Ich traue mich
kaum mehr, Gäste einzuladen. Ich habe
auch vermehrt mit Strom- und Wasserleitungsstörungen zu kämpfen. Auch
Schimmel und Ungeziefer sind mittlerweile keine Seltenheit mehr.
Am Ende unseres Gesprächs herrscht
bedrückende Stille. Bevor wir uns verabschieden, legt mir Frau G. eine Bitte
ans Herz: Ich möge ihren Namen nicht
erwähnen, denn sie traue dieser Hausverwaltung jede Skrupellosigkeit zu.  ff
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Der Sandleitenhof in Zahlen

Zur Geschichte des Sandleitenhofes

Foto: Christian Fuerthner/MA 18

19.150.000 Ziegel
4.515.000 kg gebrannter Kalk
270m3 gelöschter Kalk
13.002.000 kg Zement
108.200 m3 Sand und Schotter
1.462.000 m Rundeisen
125.000 m Eisenbetondecken
4.300 Fenster und
8.000 Türen
1.587 Wohnungen

Diese eindrucksvolle Anlage ist der
größte Gemeindebau der Zwischenkriegszeit. Hier kann man die Philosophie des Wohnbaus im „Roten Wien“
in der Praxis sehen und immer noch
hautnah erleben. „Licht, Luft und Sonne“ sollten nicht nur der „besseren Gesellschaft“ zugute kommen, sondern
auch der Arbeiterklasse Gesundheit
und Lebensfreude ermöglichen. Vieles
an dem Konzept wirkt unerwartet modern, wie z.B. die Ausrichtung der Gebäude, das viele Grün und das gezielte
Reduzieren des Durchzugsverkehrs.

Die Architekten legten auch großen
Wert darauf, den Eindruck von Eintönigkeit zu vermeiden. Dafür sorgen bis
heute die unterschiedlichen Gebäudehöhen und die verschiedenen Formen
der Plätze; Arkaden, Laubengänge und
Erker bringen zusätzliche Abwechslung, ebenso wie zahlreiche größere
und kleinere Dekorationen.
Infrastruktur und Gemeinschaftsteinrichtungen
Trotz häufig beklagter Entwicklungen wie dem vielzitierten „Greißlersterben“ haben sich hier bis heute viele der

Mieterbeirat Sandleitenhof

Ein Stiegenhaus erzählt!

Der Mieterbeirat im Sandleitenhof
(Eveline und Werner Schmelz) setzt sich
seit vielen Jahren für eine gute Nachbarschaft ein. Unter anderem wird
jährlich ein Hoffest veranstaltet, das
von den wohnpartnern und der MA
17 („sei dabei“) unterstützt wird. Es
umfasst ein buntes Programm mit
Spielen für die Kinder, und auch für
das leibliche Wohl wird gesorgt.
Im Zuge der Grätzlvernetzung
nimmt der Mieterbeirat auch jedes
Jahr im Dezember am Jahresausklang
vor der Bücherei teil und betreut die
Bücherkantine am Matteottiplatz. Einmal monatlich bietet der Mieterbeirat
eine Sprechstunde im wohnpartnerLokal am Matteottiplatz an.

Hallo, ich bin dein Stiegenhaus! Was
ich alles erlebe – man glaubt es kaum!
Oft ist es schon in der Früh sehr laut:
hoppla, jetzt kommt eine Schar von
Kindern und Erwachsenen über meine
Stiegen gelaufen und lässt Papierln, Zigaretten und vieles mehr fallen. Oh, es
wäre schön, wenn die Leute diese Gegenstände wieder in die Tasche stecken
könnten, damit ich schön und ordentlich bleiben kann! Na ja ich glaube ja
auch, dass sich viele nicht mehr bücken
können – das Alter, Ihr versteht …
Zu Mittag kommen einige von ihnen wieder zurück: vor allem Kinder
von der Schule und vom Kindergarten. Ich sag euch, da hört man lustige
Sachen: alles, was Kinder so anstellen

ursprünglich geplanten Einrichtungen
erhalten:
Es gibt z. B. immer noch einen
Greißler – heute mit Imbiss; so manche „klassische“ Nahversorger wie Bäckerei, Fleischerei oder Fischgeschäft
scheinen aktuell nicht mehr so nötig,
da es seit Jahren einen großen Supermarkt in unmittelbarer Nähe gibt. Eigentlich schade! Dorthin ist auch die
Apotheke umgezogen, deren Räumlichkeiten nun anders genützt werden.
Aber dafür gibt es nun einen Juwelier,
eine Drogerie und natürlich Trafiken
und Friseure; und die Kaffee-Konditorei Marzipanina sorgt für leibliche
Genüsse. Auch Elektriker, Schlosser
und andere Dienstleistungsbetriebe
findet man hier. Und Betreuungsmöglichkeiten für unsere Jüngsten dürfen
natürlich auch und gerade heute nicht
fehlen.
SOHO in Ottakring und die
„kunstschule.wien“ freuen sich über
die Möglichkeit, den Kino- und Theatersaal z.B. für Ausstellungen nutzen
zu können. Und dem Zug der Zeit
folgend, wurden aus der einen Müllsammelstelle zehn Sammelplätze für
getrennten Abfall.
 er
(Nach Materialien des Mieterbeirates)

und erlebt haben. Und später dann
höre ich, was die Leute über einander
erzählen: von der Tür oberhalb, von
der links unterhalb und von rechts –
was da geredet wird, ich möchte gar
nicht näher darauf eingehen!
Denn wer kann mehr hören, sehen
und auch verstehen als ich? Besonders
wenn alle vom Einkaufen kommen,
wird es unangenehm für mich. Da
schau ich aber: plötzlich liegt da eine
zerbrochene Flasche, das Ausgeronnene wird nicht weggeputzt und ich muss
bis zum Wochenende warten, dass ich
wieder schön sauber gemacht werde!
Da werde ich endlich wieder abgestaubt, gekehrt und gewaschen; dann
fühl ich mich wieder blitz-blank und
endlich wieder wohl!
 Eveline Schmelz
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Wohnen rund um den Wiesbergpark
Ich selbst wohne hier schon seit
1993. Ich bin als Single in eine 35m2
Wohnung im Gemeindebau eingezogen, anfangs. habe ich die Miete bei
der Hausmeisterin bar bezahlt.
Dann habe ich einen Mann kennengelernt und eine Familie gegründet. Kurz vor unserem 2. Kind ist der
Nachbar ausgezogen und wir konnten
die zwei Wohnungen zusammenlegen.
Es gibt einen Innenhof mit Grasflächen, die man nicht benutzen darf, trotzdem wird das Gras mit lauten Geräten
kurz gehalten. Einmal, zum Schulschluß
meiner Tochter, haben wir im Hof gegrillt.
Das war möglich, weil die Hausmeisterin
das Deutsch von meinem Mann nicht
verstanden und ihm (unserer Meinung
nach) die Erlaubnis dazu gegeben hat.
Was das Wohnen hier aber so schön
macht, ist der Park vor dem Haus. Da
ist Lebendigkeit. Wenn es warm ist,
sind Menschen da.
In einem Haus gegenüber wohnt Kathrine, die seit dem ersten Parkprojekt
immer eine Verbindung (bunte Fahnen)
von ihrem Fenster zum Baum gespannt
hat und so das Innen der Wohnung mit
dem Außen des Parks verbindet.

Das nächste Haus ist auf andere Weise bunt. Der Vermieter hat keine Homepage, nur eine Telefonnummer, trotzdem steht nie eine Wohnung leer. Hier
wohnen Menschen aus verschiedenen
Nationen, manche von ihnen vor dem
Krieg geflüchtet. Eine davon ist Dalia aus
Aleppo, die hier mit ihrem Mann, einem
Künstler, und ihren beiden Söhnen in einer für sie kleinen Wohnung lebt. In Syrien war ihre Wohnung groß, jetzt steht
man schon mitten in der Küche, wenn
die Tür geöffnet wird.
Zwei Stockwerke höher wohnt eine
Frau, die hier alle kennen. Wer tatkräftige Unterstützung braucht, kommt zu ihr.
Drei Häuser weiter wohnt im frisch
renovierten Gemeindebau seit bald
einem Jahr eine Familie mit jordanischen Wurzeln. Ihre 100m2 Wohnung
ist geschmackvoll eingerichtet. Der
Herr des Hauses behauptet, er setze
um, was seine Frau sich wünscht, doch
eine kleine Ecke hat er nach seinem eigenen Geschmack gestaltet.
Gegenüber befindet sich die Arge
Obdachlosenhilfe. Mit den von ihnen
durchgeführten Räumungen und dem
Flohmarkt finanzieren sie mittlerweile

6 Wohnhäuser für ehemals
Obdachlose. Laut Selbstbeschreibung so:
„Anders als konventionell betreuende Sozialarbeit
stellt die ARGE Wien mit
ihrem Konzept der bedürfnisorientierten Sozialarbeit
nicht die Defizite, sondern
die Autonomie, die Selbstbestimmung und die Würde
der Menschen in den Mittelpunkt. Daher macht sie
ohne Belehrungen, Verbesserungsansprüche oder Bevormundungen Angebote, die
die Bedürfnisse, wegen derer
Menschen die ARGE Wien
aufsuchen, decken sollen.“
Ein Mitarbeiter sagt, dass
er auf seinem Weg von der
U-Bahn bis zur ARGE in
den letzten zehn Jahren immer an irgendeiner anderen Baustelle vorbeigekommen ist.
Die Veränderungen bemerkt man
auch an den Benützer*innen vom
Park.
 gudrun

Service: Hilfreiche Adressen
Mieter_innen – Initiative (MI)

Bezirksgerichte

MIG

1220 Wien, Schüttaustraße 1 – 39 (Goethehof)
www.mieterinnen.org
Mo. 15 – 18 Uhr, Mi. 13 – 18 Uhr
Terminvereinbarungen unter 01/319 44 86 oder
per E-Mail an: office@mieterinnen.org

Kostenlose Rechtsauskunft erhält man auch
bei den Bezirksgerichten am „Amtstag“. Dies
ist (meist) ein (Halb-)Tag in der Woche, an dem
Richter oder juristisch geschulte Personen für
Rechtsauskünfte zur Verfügung stehen.

Wohnservice – Mieterhilfe

Mieterschutzverband Wien

1010 Wien, Rathausstraße 2,
Telefon: 4000 25 900
Mo. – Fr. 8:00 – 17:00 Uhr

1070 Döblergasse 2 und 1020 Praterstraße 25
www.mieterschutzwien.at
office@mieterschutzwien.at
Mitglieder erhalten Beratungen nach telefonischer
Vereinbarung (01/523 23 15).

Österreichische Mieterinteressensgemeinschaft
1100 Wien, Antonsplatz 22
www.mig.at
Mo. und Mi. 15:00 bis 18:30 Uhr
Telefon: 602 25 31
Mitglieder werden von der MIG vor der Schlichtungsstelle und vor Gerichten, bei der Bau- und
Gesundheitspolizei, Maklern und Hausverwaltungen vertreten.

Recht auf Stadt
www.rechtaufstadt.at
Das Recht-auf-Stadt-Netzwerk bietet eine
Plattform zum Austausch und zur Verknüpfung
unterschiedlicher Initiativen und Menschen;
eine Möglichkeit, sich zu organisieren und einen
Wissenspool zu urbanen Themen.

Mietervereinigung
1010 Wien, Reichsratsstraße 15
www.mieterverereinigung.at
Persönliche Beratung für Mitglieder nach
Voranmeldung (05 0195 3000).

Schlichtungsstelle
1190 Wien, Muthgasse 62
ks@ma50.wien.gv.at, Tel. 4000 744 98
Mo und Mi 8 – 13 Uhr, Do 15:30 – 17:30 Uhr.
Die Wiener Schlichtungsstelle für wohnrechtliche
Angelegenheiten ist zuständig für die Durchsetzung der Rechte von Mieter*innen wie auch
Vermieter*innen. Bei Inanspruchnahme fallen
keine Kosten an!
MÄRZ 2019 VORWORTE
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Die gute Seele des Gemeindebaus

Birgit Elsner, Wolfgang Weilharter, Doris Huber

Das „wohnpartner“-Team aus dem
14. und 16. Bezirk gewährte den
VORwORTen einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und erzählte uns
über seine Arbeit in der Praxis. Wir
waren erstaunt darüber, was für ein
sozial hochqualitatives Angebot den
Bewohner*innen von Gemeindebauten gemacht wird.
wohnpartner ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Wien. Ihre Hauptaktivität ist die Förderung der guten Nachbarschaft im Gemeindebau. Entstanden
aus der Gebietsbetreuung, zuständig für
Gemeindebauten, wurde wohnpartner
im Jahr 2010 zu einer eigenständigen
Institution, die sich von der Gebietsbetreuung abgekoppelt hat.
Sie initiiert und unterstützt Projekte und Vorhaben von Gemeinde
baubewohner*innen. Die rund 150
Mitarbeiter*innen kommen aus verschiedensten Bereichen: Landschaftsplanung, Jus, Sozialpädagogik, Mediation, Kunsttherapie, Psychologie,
Sozialwissenschaft, etc.

Wie wird die gute
Nachbarschaft
gefördert?
Wenn es um Konflikte zwischen
Bewohner*innen oder Gruppen von
Bewohner*innen geht, stehen die
wohnpartner-Mitarbeiter*innen als beratende Expert*innen zur Verfügung.
Und sie kümmern sich um das sozia-

le Leben im Gemeindebau. Sie tun all
dies, wofür eine Hausverwaltung keine Ressourcen hat. Sie sind sozusagen
die „gute Seele“ des Gemeindebaus.
Will man einen Gemeinschaftsgarten
gründen oder auch nur beim Garteln
mitmachen, sucht man einen Gemeinschaftsraum, will man eine Ausstellung machen oder einen Flohmarkt,
hat man das Bedürfnis nach einem
Bücherkiosk − mit all diesen Anliegen
kann man zu wohnpartner kommen
und die Mitarbeiter*innen vor Ort unterstützen die Bewohner*innen bei der
Planung und Umsetzung.

Hilfestellung bei
Konflikten

Die Hälfte der Anliegen, die wohnpartner zugetragen werden, betreffen
Lärm und Ruhestörung – die Hauptquelle für Konflikte im Gemeindebau.
Aber auch Persönliches, Tierhaltung
und die Hofbenützung, sind Quellen
von Konflikten. So kann es sein, dass
manche Leute einfach in Ruhe auf der
Parkbank sitzen wollen und Jugendliche im gleichen Hof Spaß haben und
dabei Lärm machen – ein Klassiker unter den Hofkonflikten.
Wenn sich nun eine Bewohner*in
von jemandem anderen gestört fühlt, ist
es aber nicht die Aufgabe von wohnpartner „für Ordnung zu sorgen“. Vielmehr
geht es darum, zu schauen: Wer ist an
dem Konflikt beteiligt? Ist es möglich,
die Streitparteien an einen Tisch zu brin-

gen, damit man sich „zusammenreden“
kann? Dabei kann man auch auf die
Hilfe von ausgebildeten Mediator*innen
zurückgreifen. Und tatsächlich, die
überwiegende Mehrheit der Anliegen,
die von allen Beteiligten aktiv „bearbeitet“ werden, kommen auch zu einer guten Lösung – eine win-win-Situation. So
hat jede*r was davon.

Vernetzung mit anderen
Institutionen

Manchmal kommt es vor, dass
Bewohner*innen mit Anliegen, die
eigentlich die Hausverwaltung Wiener Wohnen betreffen, zu wohnpartner kommen – wenn zum Beispiel die
Therme defekt oder der Aufzug verschmutzt ist. In diesem Fall wird ein
Clearing gemacht, also geklärt, worum
es geht und wer tatsächlich zuständig
ist. So muss ein verschmutzter Aufzug
in erster Linie gereinigt werden, wofür
die Hausverwaltung zuständig ist. Ist
es allerdings kein Einzelfall und geht es
vielmehr darum, gemeinsam mit den
Mieter*innen am Thema Verschmutzung und Müll im Wohnhaus zu arbeiten, dann stehen die wohnpartnerMitarbeiter*innen den Beteiligten
gerne zur Seite.

wohnpartner im Überblick
Bieten Hilfe für gutes Zusammenleben im
Gemeindebau
- wenn‘s Ärger gibt (Konfliktarbeit)
- für gemeinsame Projekte und Aktivitäten
(Gemeinwesenarbeit)
26 Standorte in ganz Wien
150 Mitarbeiter*innen
4-5 Mitarbeiter*innen pro Bezirk
Kontakt:
Anrufen und Termin vereinbaren:
Penzing: 01 24503-14080
Ottakring: 01 24503-16084
Besuche willkommen:
1140 Wien: Rottstraße Ecke Felbigergasse,
Freitag 9-13 Uhr
1160 Wien: Matteottiplatz 3, Dienstag 14-18
Uhr
https://www.wohnpartner-wien.at/
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Die wohnpartner-Mitarbeiter*in
nen stehen zur Verfügung, wenn die
Beteiligten bereit sind, aktiv an einer
Lösung mitzuarbeiten, so dass verschmutzte Aufzüge der Vergangenheit
angehören. In komplizierten Fällen
bietet wohnpartner auch an, mit allen
Beteiligten, Menschen und Organisationen, einen „Runden Tisch“ zu veranstalten, sich zusammenzusetzen und
das Problem gebündelt anzugehen.
So ist wohnpartner auch mit anderen
Institutionen wie der Grätzelpolizei,
dem Jugendamt oder dem Psychosozialen Dienst gut vernetzt. So können,
wenn nötig, schnell und unkompliziert
Spezialist*innen eingebunden werden
und eine schnellere und ganzheitlichere Bearbeitung des jeweiligen Problems
ermöglichen.
Der Knackpunkt bei dieser Art von
Arbeit ist, dass sich die Beteiligten aktiv einbringen, sich eigenverantwortlich Unterstützung holen. Dafür muss
aber auch der Wille zur Lösung da
sein. wohnpartner ist also nicht dazu
da, Störenfriede zu „sanktionieren“,
sondern sie bieten sich als Plattform
an, dass gemeinsam an den Problemen
gearbeitet werden kann.

Arbeit mit und für
die Gemeinschaft im
Gemeindebau
Die Beispiele zeigen: Miteinander
reden wirkt: Die Nachbar*innen sind
doch nicht solche „Ungustln“ wie gedacht. Und sie wollen eigentlich eh
auch nur in Ruhe „ihr Ding“ machen.
Mit den meisten kann man sich „zusammenraufen“ und daraus können
erstaunliche Dinge geschehen:
Nachdem es im Anton-Figl-Hof
wegen Lärmbelästigung zwischen einigen Parteien ziemlich gekracht hat,
haben die sich ins Zeug gelegt und
gemeinsam mit den wohnpartnerMitarbeiter*innen vor Ort Ideen für ein
besseres Zusammenleben entwickelt.
Daraus ist ein Gemeinschaftsraum entstanden, in dem sich die Gruppe nun
regelmäßig trifft, zweimal die Woche
zum gemeinsamen Plaudern. Zeit, um

zu besprechen, was im Hof ansteht.
wohnpartner ist oft dabei, aber nicht
immer. Auch sonst tut sich was im
Gemeinschaftsraum: In einem Teil des
Raums gibt es eine Art Flohmarkt: Die
Bewohner*innen können Dinge, die sie
nicht mehr brauchen, hinbringen und
sich mitnehmen, was sie möchten. Alles
kostenfrei, versteht sich.
Doch das ging nicht von heute
auf morgen. Für gute Nachbarschaft
braucht man Zeit, Geduld und viele
Treffen. Eine Mieterversammlung, zu
der rund 30 Personen gekommen sind,
hat bei der Ideenfindung ebenso geholfen wie die laufende Begleitung von
wohnpartner.

Gemeinsames Tun

Eine gemeinsame „Sprache“ ist
wichtig, erzählt das wohnpartnerTeam. Damit ist aber nicht Deutsch,
Türkisch oder Chinesisch gemeint,
sondern etwas, das alle können und
tun. In einem Fall war Schach die
gemeinsame Sprache: Die wohnpartner-Mitarbeiter*innen haben herausgefunden, dass die afghanische
Familie genauso gern Schach spielt
wie ihre alteingesessenen österreichischen Nachbarn. Sie hatten jedoch
keinen Kontakt zueinander. Schließlich haben sie einen Schachtrainer
in den Hof geholt, der auch anderen
Bewohner*innen das Spiel beigebracht hat.
Plötzlich gab es etwas Verbindendes,
das alle konnten, machten und mochten. Das Zusammenleben hat sich dadurch deutlich verbessert.
 itr + im

Der Gemeinschaftsraum zeigt: Gemeinsam etwas zu tun ist eine gute
Basis fürs Zusammenleben im Hof.
Das zeigt sich
BEZAHLTE ANZEIGE
auch bei den
Hochbeeten.
Im
Sandleitenhof gibt es
18 Beete, die
gemeinsam
bepflanzt und
betreut werden. Auch dabei haben die
wohnpartnerM i t a r b e it e r
*innen kräftig
unterstützt:
Am
Anfang
wirkt es unge14. juni 19
wohnt, doch
nach ein paar
gut angeleitestraßenfest ab 16 uhr
ten Treffen geht
viel schon von
platzkonzerte u.a. mit
allein. So hilft
man einander
podiumsdiskussion
beim
Bauen
„Begegnung in der Goldschlagstraße“
von
neuen
Hochbeeten
vor der sargfabrik
aus alten PaletGoldschlagstraße 169, 1140 Wien
ten oder beim
www.sargfabrik.at
Transportieren
im Rahmen von
in Zusammenarbeit
von Pflanzen
Wir sind Wien.
mit Grätzlinitiative
und Erde.
Festival der Bezirke
Lebenswertes Matznerviertel

brassmanIa
skolka
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Wenn ganz Alltägliches zum Hindernis wird …
Wussten Sie, dass es eine eigene Beratungsstelle der Gemeinde Wien gibt,
die Ihnen hilft, wenn Ihr Haustor Sie
plötzlich am Einkaufen hindert? Oder
die Badewanne das Duschen unmöglich macht?
Das kann schneller passieren als
man glaubt – z.B. nach einer Operation oder einem Unfall. Die VORwORTE sprachen mit Herrn Holzmann, der an einigen Beispielen
erklärt, wann und wie Ihnen hier geholfen werden kann: Manchmal geht
es ja nur um „Kleinigkeiten“ wie einen automatischen Türöffner: Wenn
man mit dem Rollator unterwegs ist,
kann nämlich schon das Aufsperren
und Öffnen einer gewöhnlichen Türe
zur Geschicklichkeitsprüfung werden!
Meistens aber sind aufwendige-

re Umbauten nötig, wie bei Frau N.:
Sie leidet an MS und überlegt, ihre
Wohnung umzubauen, da mit einer
Verschlechterung ihres Zustandes zu
rechnen ist. Der Tausch der Badewanne gegen eine barrierefreie Dusche
wäre sinnvoll. Bei der Kompetenzstelle
für barrierefreies Planen, Bauen und
Wohnen der Magistratsabteilung 25
holt sie eine Förderberatung ein: Was
ist grundsätzlich möglich? Welche Förderungen könnte sie in Anspruch nehmen?
Mit Frau K. macht Herr Holzmann eine Besichtigung vor Ort: Sie
ist Rollstuhlfahrerin und lebt in einem
Haus in der Linzer Straße. Mit einem
Plattformlift könnte sie selbstständig
ins Haus kommen. Das ist aber nur
möglich, wenn auch im Straßenraum
Umbauten vorgenommen werden. Sie

erhält auch Beratung in Bezug auf die
Frage, welche Stellen für alle notwendigen Bewilligungen kontaktiert werden
müssen.
Frau G. brauchte nach einer Knieoperation in ihrem Kleingartenwohnhaus einen Treppenlift; sie hat die Umbauten bereits bezahlt, als sie erfährt,
dass es eine Fördermöglichkeit gegeben
hätte. Glücklicherweise ist der Umbau
vor weniger als sechs Monaten erfolgt
und so kann sie doch noch um einen
Zuschuss einreichen.
Aber es muss nicht immer aufwendig umgebaut werden. Manchmal ergibt sich bei einem umfassenden und
individuellen Beratungsgespräch mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kompetenzstelle eine einfachere Lösung zur Erhaltung der Le red
bensqualität.

Die Kompetenzstelle für barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen der Magistratsabteilung 25 ist gleichzeitig Koordinations- und Beratungsstelle.
Infopoint: Montag – Freitag 8:00 – 13:00 Uhr
https://www.wien.gv.at/menschen/barrierefreiestadt
1200 Wien, Maria-Restituta-Platz 1
E-Mail barrierefreiestadt@ma25.wien.gv.at
Tel.: +43 1 4000 25345

Bauarbeiten an der S45

Auch Zugverbindungen müssen
manchmal „zum Service“, damit Sicherheit und Pünktlichkeit gewährleistet bleiben. Zu diesem Zweck wird die
Vorortelinie weiter saniert: Gleise und
Weichen werden erneuert, der Oberbau saniert, die Oberleitung instandgehalten und Tunnel und Viadukte

überprüft.
Die VORwORTe haben bei den
ÖBB angefragt, was die Benutzer*innen
der S45 bei den Umbauarbeiten im
Frühling/Sommer 2019 erwartet:
Vom 20. April bis in die frühen
Morgenstunden des 23. April 2019
ist der Bahnhof Ottakring gesperrt.
Durch Arbeiten in der Nacht wird es
zu Lärm kommen.
Von 23. – 29. April 2019 fahren die
Züge der S45 im 15-Minutentakt.
Vom 29. Juni bis zum 22. Juli 2019
ist die Strecke Ottakring – Penzing in

beiden Richtung gesperrt. Es wird ein
Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
Tel. Auskünfte: 05 1717
Ombudsmann-Telefon: 0699 8144 69 70

im

Fotos: ÖBB
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Möbel und mehr
Eigentlich könnte er längst seine wohlverdiente Pension genießen. Aber dann
würde etwas fehlen in unserem Grätzl.
So ein Glück. dass er einfach Freude hat
an seinem Geschäft.
Ich kann mich gut erinnern, wie begeistert ich war, nun auch in unmittelbarer Nähe Körbe und kleinere RattanBEZAHLTE ANZEIGE

Möbelstücke kaufen zu können. Hatte
ich doch die Ausstellungsstücke vom
„Bienenkorb“ auf meinem Schulweg
immer bewundert …
Das ist mehr als 45 Jahre her. Der
Laden in der Mariahilferstraße ist
schon vor Jahren verschwunden, „unser“ Oberegger in der Ameisgasse aber
verkauft immer noch Möbel aus Naturmaterialien.
Korbwaren Oberegger. Vielleicht
das letzte Geschäft in Wien, in dem
man noch eine nennenswerte Auswahl
an echten Rattanmöbeln findet. Diese
sind nach wie vor gefragt.
Allerdings sind die Fakes aus Kunststoff, die Bau- und Möbelhäuser oft
anbieten, eine ernstzunehmende Konkurrenz: auf den ersten Blick scheinen
die Kunststoffmöbel nämlich haltbarer
und v.a. im Outdoor-Bereich pflegeleichter. Welch ein Irrtum!
Vor allem an heißen Tagen zeigen
sich die Qualitäten des Natur-Materials: denn die „Plastikmöbel“ werden
heiß, weich und verbiegen sich. Das
Sonnenlicht lässt das Material außerdem schnell altern.
Rattan ist eine Schmarotzerpflanze,
die schneller nachwächst, als man sie
schneiden und verwerten kann. Dafür

hält sie Hitze und Kälte aus und geht
nur durch Gewalt kaputt, so erzählt
der Chef. Auch die Möbel aus Weidenruten sind Naturprodukte: ökologisch
und nachhaltig.
Ich habe Herrn Oberegger gefragt,
ob ihm aus seiner langjährigen Praxis
spezielle Erlebnisse zum Thema „Wohnen“ einfallen. Hier seine Antworten:
Eines Tages kommt eine schwangere
Kundin, um einen Babykorb zu kaufen; der Chef zeigt ihr alles, was er hat.
Nichts scheint zu passen; vor allem die
Ränder scheinen meist zu hoch zu sein.
In seiner Verzweiflung meint Herr
Oberegger schließlich: „Dann bleibt
nur mehr ein Hundekorb!“ Das war
der Volltreffer. Eine zufriedene Kundin
verlässt sein Geschäft.
Ein anderes Mal sucht eine Kundin
eine Wiege, die sie an der Decke aufhängen kann. Ihr scheinen die Ränder
bei keiner hoch genug zu sein. Bis sie
eine Baumschaukel entdeckt. Nachdem ein Korbflechter die seitlichen
Öffnungen zugeflochten hatte, war der
Babykorb perfekt und alle Beteiligten
glücklich.
So schreibt das Leben viele spannende
Geschichten entlang der Vorortelinie. Er er
zählen Sie uns doch Ihre!
Empfehlung der Redaktion

Zutaten:
1/2 Melanzani
Für den Teigmantel
ca. 120 g Kichererbsenmehl (Besan) und Wasser
Gewürze:
1/4 TL Kurkuma (Haldi)
1/4 TL Korianderpulver (Dhaniya)
1/4 TL Paprika- oder Chillipulver
1/2 TL Kümmelpulver (Jeera), optional: Schwarzkümmel (Kalijeera)
Salz nach Geschmack
Melanzani waschen, schneiden, mit
Salz bestreuen und nach 15 Minuten
leicht abtupfen. Kichererbsenmehl
mit Gewürzen und Salz vermengen,
mit Wasser zu einem zähflüssigen

und gleichmäßigen Teig verrühren.
Melanzanistücke zur Gänze in den
Teigmantel eintauchen.
Im heißen Öl bei mittlerer Hitze
goldgelb ausbacken. Wir wünschen
Guten Appetit!
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Vom Schillerplatz
bis nach Sandleiten
Die kunstschule.wien
findet ihr Zuhause
Paulina Duarte
Vor über 70 Jahren wurde aus einem
Akt der Rebellion der Grundstein für
die heutige kunstschule.wien gelegt.
Die damalige Leiterin der Meisterklasse für Kunsterziehung Gerda MatejkaFelden gründete 1947, sehr zum Ärgernis der akademischen Eliten, einen
eigenen Vorbereitungskurs für junge
Student*innen, die nicht an den staatlichen Akademien zugelassen wurden.
Kunst zu machen und zu leben sollte
nicht nur einer kleinen, auserwählten
Gruppe möglich, sondern einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich sein.
Wegen des großen Andrangs entstand 1954 aus einem Vorbereitungskurs im Kellergeschoß der Akademie
am Schillerplatz eine eigene private
Kunstschule, die die Räumlichkeiten
später in der Lazarettgasse mit der
künstlerischen Volkshochschule teilte
und unter dem Namen Wiener Kunstschule zur Schule mit Öffentlichkeitsrecht wurde. Endlich gibt es eine offene künstlerische Ausbildungsstätte für
alle, ohne Aufnahmebeschränkung,
ohne Altersgrenzen und ohne nervenaufreibende Aufnahmetests. Geboten wird eine künstlerisch fundierte
Ausbildung, in der gemalt, gestaltet,
experimentiert und fantasiert werden
darf. Durch die Auseinandersetzung
mit aktuellen Themen, die Diplomausstellungen und die hervorragenden künstlerischen Leistungen der
Diplomand*innen ist die Schule aus
der künstlerischen Ausbildungsszene
in Wien nicht mehr wegzudenken.
Der Gedanke des niederschwelligen
Zugangs und die allgemeine Anerkennung trägt die Schule. Dennoch bleibt
ein ständiger Kampf um Förderungen

und Autonomie.
2014 sehen die damals zuständigen Behörden ,,keinen Bedarf mehr
an freischaffenden Künstler*innen in
der Gesellschaft‘‚. Notwendige Förderungen werden gestrichen. Daraufhin
wird die Wiener Kunstschule nach
vielen Jahren des Erfolgs geschlossen. Eine kleine Gruppe jedoch wird
nicht müde, auf einer freien Kunstausbildung zu bestehen. Schließlich
wird ein neuer Vorstand gewählt und
unermüdlich an der Wiederaufnahme
gearbeitet. Im November 2015 startet
die Schule unter dem neuen Namen
kunstschule.wien mit einem kleinen
Standort im 16. Bezirk in ein neues
Ausbildungsjahr.

Neue Heimat - neues
Glück!

Im September 2017 fand die kunstschule.wien in der ehemaligen Apotheke im Sandleitenhof endlich ein neues
Zuhause. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem internationalen Kunstfestival SOHO in Ottakring
war die Umgebung bereits vertraut.
Die Gegend in und um Sandleiten
wurde von den Studierenden schon in
diversen Projekten unter die Lupe genommen.
So nahmen Studierende der Werkstätte Grafikdesign 2016 auf Einladung der wohnpartner an der Arbeitsgruppe ,,Erinnern und Gedenken
in Sandleiten‘‚ teil.
Im Zuge dieses Projekts wurden Stadtpläne mit einzelnen
Gedenkstationen gestaltet, die Geschichten von Zeitzeug*innen
erzählten und so Raum
für Diskussion und eine

konkrete Auseinandersetzung mit der
politischen Vergangenheit Ottakrings
ermöglichten.
Ein weiteres Ottakringer Projekt
wurde 2010 realisiert. Wursteinpackpapier, bedruckt mit antirassistischen
Cartoons in den verschiedenen Sprachen der Ottakringer*innen, wurde
an die Standler*innen diverser Imbisse verteilt. Die Aktion fand bei den
Bewohner*innen und Standler*innen
großen Anklang.
Mit der Installation von Student
Bernhard Cociancig zum Thema Micro-Plastik, die 2016 im MatteottiBrunnen zu sehen war, sollte das Umweltbewusstsein der Ottakringer*innen
geschärft werden.
Die kunstschule.wien ist ein Beispiel der Verschmelzung von Kunst
und Gesellschaft, von Künstler*innen
und Bewohner*innen, von Gegensätzen und Zusammenhalt und von gelebter Diversität. Die Lage in einem
Randbezirk Wiens entspricht auch der
Ideologie der Schule. Die Schule ist im
16. Bezirk genau da gelandet, wo sie
sein möchte, an der Schnittstelle von
Diversität, Realität und Kreativität.
Kunstapotheke Liebknechtgasse 30,
1160
Denkwerkstatt/Keramikwerkstätte
im Sandleitenhof: Rosenackerstraße
14, 1160 Wien
Die Kunst VHS Lazarettgasse 27,
1090 Wien
Kontakt:
office@kunstschule.wien,
Homepage: www.kunstschule.wien
Unser
Kooperationsprogramm:
http://vielmehr.kunstschule.wien, unser aktuelles Magazin: https://issuu.
com/kunstschule.at/docs/artapax-magazin-der-kunstschule-wien
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Kalender

März 2019
Do., 21. 18:00 – 20:00 MA 17 freiwillig:dialog – Wie gestalte ich meine Rolle in der Integrationsarbeit?
			
Mag. Boban Jovanov) – anmelden unter freiwilligen.info@ma17.wien.gv.at
Di., 26. 15:00 – 17:00 WrPFg Wiener Dialog Frauengesundheit
			
Gesundheitskompetenz in der Lebensphase Alter
April 2019
Di., 23. 19:00 – 21:30 WP
Tag des Buches: Buchpräsentation und Diskussion - Sexismus entgegentreten
Mi., 24. 9:00 – 12:00 MA 17 Frauen und Migration – Eine historische Perspektive
			
Dr.in Irene Messinger, Uni Wien - anmelden unter west@ma17.wien.gv.at
Mai 2019
Do., 9. 18:30 – 20:30 SF
Gemeinsam versorgt – Für einander da sein bis ins hohe Alter. Teil I
Sa., 18. 10:00 – 13:00 Matz26 Frischer Wind im Matznerviertel (Matznergasse 26)
Mi., 22. 9:00 – 12:00 MA 17 Interkulturelle Kommunikation und Konfliktmanagement
			
Dr.in Petra Hirzer, Integrationswerkstatt - anm. unter west@ma17.wien.gv.at
Juni 2019
Mo., 3. 9:00 – 12:00 MA 17 Sprachen im Kopf – Das Sprachbewusstsein mehrsprachiger Kinder
			
Mag.a Zwetelina Ortega, Linguamulti - anm. unter west@ma17.wien.gv.at
Mi., 5. 18:30 – 20:30 SF
Gemeinsam versorgt – Für einander da sein bis ins hohe Alter. Teil II
Fr., 14. 16:00
SF
brassmania – Sargfabrik-Straßenfest im Rahmen von Wir sind Wien. Festival der Bezirke.
wöchentliche Termine
Di.,
10:00 – 12:00
Stadtmenschen Wien, Sprechstunde 1150 Kardinal Rauscher Platz 4
Mi.,
15:00 – 17:00
Fair Play-Team Penzing, Sprechstunde, 1170 Hernalser Hauptstraße 53
Mi.,
16:00 – 17:00
Stadtmenschen Wien, Sprechstunde 1160 Ludo Harmann-Platz 7 (VHS)
Mi.,
19:30 – 21:00
Assana Fall, Master Trommler aus Senegal, Trommelkurs ab 20.3.
		
café concerto, 1170 Hernalser Hauptstraße 53
Do.,
15:00 – 16:00
Stadtmenschen Wien, Sprechstunde, 1170 Hernalser Hauptstraße 53
Do.,
16:00 – 20:00
Lebenswertes Matznerviertel, Grätzl-Treffpunkt
Sa.,
10:00 – 12:00
Stadtmenschen, Sprechstunde, 1140 Hütteldorferstraße 112 (VHS)
Orte
MA 17 Seminarraum der MA 17, 1150 Wien,, Gasgasse 8 – 10, Stiege 1, 1. Stock links
WrPFg Wr. Programm für Frauengesundheit, 1010 Wien, Ringturm (Schottenring 30)
SF
Sargfabrik, 1140 Wien, Goldschlagstraße 169

Neueröffnung PensionistenWohnhaus Penzing
Eine jahrelange Baustelle kommt zu
einem spannenden Ende. Das Pensionisten-Wohnhaus Ecke Ameisgasse/
Dreyhausenstrasse wird im April wieder
eröffnet. Die VORwORTe-Redaktion
hat sich genauer darüber informiert.
Betrieben wird das Haus vom Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP). Es bietet Platz für 270
Bewohner*innen in Einzel- oder Paarwohnungen. Das Haus öffnet auch der
Nachbarschaft Tür und Tor mit seinem
Garten, dem Kinderspielplatz und der
Gelegenheit, die Veranstaltungsräume.zu nutzen. Drei unterschiedliche
Wohnformen erlauben Anpassung an

die unterschiedlichen Wohn- und Betreuungsbedürfnisse.
Im „Haus Penzing“ startet auch
ein integratives Wohnprojekt: Zwölf
Wohnungen stehen für Flüchtlingsfamilien bereit. Der Kontakt zu den
Bewohner*innen wird aktiv gefördert
und hat Mehrwehrt für beide Seiten.
Die Familien erhalten außerdem durch
eine Anstellung oder eine Ausbildung
im KWP die Möglichkeit sich selbst zu
erhalten und in der Heimat erworbene
Berufsausbildungen in Österreich einzusetzen.
Gemeinsame Projekte mit

15

Kindergärten und Schulen sollen für
gute Einbindung in die Nachbarschaft
und lebendigen Austausch zwischen
den Generationen sorgen.
Das Haus möchte Senior*innen ein
selbstbestimmtes Altern in Würde und
mit Lebensqualität ermöglichen.
Eine ausführliche Beschreibung
des Hauses, der unterschiedlichen
Wohnformen und der Ausstattung
finden Sie in VORwORTe online auf
www.vorworte.at/dossier/
red
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Bezahlte Anzeige

Ideen?
Setzen wir
gemeinsam um!

ien steht für Gemeinschaft. Vom gemeinsamen Kochen
bis zur Lernbegleitung – wohnpartner fördert
nachbarschaftliche Aktivitäten im Gemeindebau.
wohnpartner-wien.at
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