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Der RoteFaden
Stammersdorf  

Ausgabe 2, Herbst 2012

Liebe

Stammersdorferinnen,

liebe Stammersdorfer!

Herzlichen Dank für die vielen
positiven aber auch kritischen
Reaktionen. Alle Ihre
Anregungen werden wir disku-
tieren und einige auch umset-
zen. Unsere selbst gestellte

Aufgabe von generationenübergreifendem Wirken
hat ebenfalls bereits ihren Niederschlag in dieser
Ausgabe gefunden, unter "Kinderaugen zum
Leuchten bringen" sowie unter "Senioren-Helpline ".

In unserem Grätzl gibt es viel Neues! Stammersdorf
bekommt eine NEUE Hauptschule. Dafür möchte ich
mich bei unserem Bezirksvorsteher für seine große
Unterstützung ausdrücklich bedanken. Die Schule
wird auf dem Gelände des alten Bahnhofs und
Heizhauses gebaut.

Die Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptschule
werden in Zukunft von der Volksschule verwendet.
Die Dattlergasse wird  ab der Felix Slavik Straße im
Sackgassenbereich zur Wohnstraße. 

In Vorbereitung ist eine Befragung der AnrainerInnen
in der Edi Finger Straße/ Cordobaplatz ob auch dort
eine Wohnstraße gewünscht wird.

Abschließend noch ein Herzenswunsch: Ich wünsche
uns allen eine herzeigbare Weihnachtsbeleuchtung
für den Ortskern von Stammersdorf. Das sollte doch
gemeinsam zu schaffen sein. Nach dem Motto
"Gemeinsam und nicht Einsam" möchte ich mit allen
Interessierten die guten Willens sind den Weinort
Stammersdorf spätestens  nächstes Jahr weihnacht-
lich beleuchtet sehen.

Mit freundschaftlichen Grüßen
Euer “Pepi” Fischer

BR Josef Fischer



Liebe Leserinnen und Leser!

Seit langem fand wieder einmal
eine Angelobung von Grundwehr-
dienern in der Stammersdorfer Van
Swieten Kaserne statt. 
Natürlich waren es ausschließlich
Soldaten die nach nunmehr erfolg-
ter Grundausbildung im Sanitäts-
bereich des österreichischen
Bundesheeres eingesetzt werden.
Höchstrangige Zivile (wie die
Floridsdorfer NR Abgeordnete und
Mitglied im Landesverteidigungs-
ausschusses) Angela Lueger aber

natürlich auch zahlreiche
Angehörige des Bundesheeres, wie
z.B. Generalmajor Mag. BAIR und
Brigadier GALLENT, bewiesen mit
ihrer Teilnahme die Bedeutung die-
ser Veranstaltung. 
Es ist aber auch ein Beweis für die
Wichtigkeit des Standortes dieser
militärischen Einrichtung in unse-
rem Bezirk, der leider viel zuwenig
beachtet und geschätzt wird.
Könnte doch diese Einrichtung auch
mehr für die zivile Versorgung
genutzt werden. Anläufe hat es
schon vielfach gegeben, leider seit
Jahren ohne Ergebnisse.
Ein Großteil der Arbeiten zum ver-
besserten Hochwasserschutz für
den Bisamberg stehen vor dem
Abschluss. Die Vergrößerung der
Kanalanlagen und Erweiterung der
Auffangbecken (teilweise unterir-
disch) verursachten zwar einige
Behinderungen für Fußgänger und
Autofahrer, aber im Hinblick auf den
Nutzen sollte sie bald vergessen
sein.

Mit den besten Grüßen

Heinz Lehner

Bezirksvorsteher

Hohe Würdenträger bei der Angelobung in Stammersdorf

stammersdorf@spoe.at

HILFE und BERATUNG 

Aktion

SENIOREN-

HELPLINE
Als ein Echo auf unsere erste
Ausgabe wurde von etlichen
Senioren mehrfach der Wunsch
um Unterstützung bei ihren spe-
ziellen Problemen und auch oft nur
einfachen Fragen des täglichen
Lebens geäußert.

Wir haben uns daher entschlossen
eine "SENIOREN-HELPLINE" ins
Leben zu rufen.

Egal ob es Fragen aus dem Bereich
Pension, Wohnen, Verkehr oder
auch Anderes handelt, wir wollen
uns darum kümmern. Wir verspre-
chen keine gesicherten Lösungen
aber wir versprechen ehrliches
Bemühen, Lösungen zu finden.
Werte Senioren und Liebe
Angehörige - haben sie Wünsche
oder Fragen zum Thema
Seniorenhilfe, so rufen Sie uns an
oder senden eine E-mail.
Helpline-Tel.: 0664 / 8011727905

http://www.jaw.at

"Bringen Sie Kinder-

augen zum Leuchten"

Spielzeug
gesucht!

Anfang Dezember 2012 eröffnet
die Organisation "Jugend am
Werk" eine neue Wohngemein-
schaft für Kinder und Jugendliche
in Wien. Wir sind auf der Suche
nach brauchbarem Spielzeug:
Lego, Playmobil, pädagogische
Spiele, Gesellschaftsspiele, Lern-
spiele und Ähnlichem. Falls Sie
Spielzeug kostenlos spenden
möchten, nehmen Sie bitte mit der
Leiterin der Einrichtung, Frau
Barbara Fritsch Kontakt auf unter:
barbara.fritsch@jaw.at 
Die Spielsachen können natürlich
auch im Volksheim Stammersdorf
hinterlegt werden.
Wollen sie mehr über "Jugend am
Werk” wissen, dann schaun Sie ins
Internet unter:

Van Swieten Kaserne:

Angelobung in
Stammersdorf



Das Familienrecht ist endlich im

21. Jahrhundert angekommen!

Vor Kurzem konnte endlich eine
Einigung im Familienrecht zwi-
schen der Frauenministerin
Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) und
der Justizministerin Beatrix Karl
(ÖVP) erzielt werden. Dieser
Gesetzesentwurf ist ein großer
Schritt vorwärts. Das Kindeswohl
wurde in den Mittelpunkt gestellt
und ist ab sofort leitender
Grundsatz in Angelegenheiten der
Obsorge und der persönlichen
Kontakte. "Das ist ein großer Erfolg
im Sinne der Kinder," freut sich SPÖ
Kinder- und Jugendsprecherin
Angela Lueger. Mit diesem Gesetz
wurde dem VfGH-Erkenntnis zu
den ledigen Vätern Rechnung
getragen - bei allen strittigen Fällen

(Mutter und Vater können sich
über die Frage der Obsorge nicht
einigen) soll es ein Antragsrecht auf
Obsorge geben. Das Namensrecht
wurde modernisiert - künftig wer-
den sowohl für EhepartnerInnen
als auch für die Kinder
Doppelnamen ermöglicht. Die bei-
den Ministerinnen haben seit lan-
gem mit Hochdruck gemeinsam
daran gearbeitet, Regelungen zu
treffen, die das Wohl der Kinder in
den Mittelpunkt stellen. Und die
Eltern dabei unterstützen, Streit
und gegenseitige Verletzungen
zurückzustellen. Das ist jetzt gelun-
gen. 
"Es ist wichtig, klare Verhältnisse zu
schaffen. Bei einvernehmlichen
Scheidungen sollen bei der
Trennung bereits Vereinbarungen
für Besuchs- und Kontaktrecht
getroffen werden. Wenn Eltern

streiten, muss in erster Linie
geschaut werden, was das Beste  für
das Kind  ist," schließt NR Angela
Lueger.

Das neue Familienrecht im Detail

Die Obsorge beider Elternteile kann
künftig vor dem Standesamt gere-
gelt werden. Weiterhin ist die
Mutter eines unehelichen Kindes
mit der Obsorge alleine betraut. Sie
kann allerdings mit dem Vater eine
Vereinbarung der Obsorge beider
Elternteile vor dem Standesamt
treffen. Damit können ledige Eltern
künftig leichter freiwillig die
gemeinsame Obsorge vereinbaren.
Obsorge in strittigen Fällen: Die
"Phase der vorläufigen elterlichen
Verantwortung" (gilt für uneheliche
und eheliche Kinder).
Bei allen strittigen Fällen (Mutter
und Vater können sich über die
Frage der Obsorge nicht einigen)
soll es ein Antragsrecht auf Obsorge
geben: 6 Monate lang soll allerdings
die Obsorgeregelung so bleiben,
wie sie bis zur Antragsstellung war,
d.h., wenn beide bis dato mit der
Obsorge betraut waren, dann blei-
ben sie es auch in den 6 Monaten;
ist ein Elternteil nicht betraut, dann
wird er auch innerhalb der 6
Monate nicht mit der Obsorge
betraut). Jenem Elternteil, der nicht
mit der hauptsächlichen Betreuung
des Kindes betraut ist, ist ein
Kontaktrecht (Besuchsrecht) einzu-
räumen. Die Details des
Kontaktrechts, die Pflege und
Erziehung sowie die Unterhaltsleis-
tung müssen in dieser Phase gere-
gelt werden. Nach Ablauf der 6
Monate, hat das Gericht dann auf-
grund der Erfahrungen in der Phase

Dauerbrenner “Familienrecht”:

Willkommen im 

21. Jahrhundert!
Abg.z.NR Angela Lueger (SPÖ)

der elterlichen Verantwortung und
nach Maßgabe des Kindeswohls
über die Obsorge endgültig zu ent-
scheiden. Das Gericht kann dann die
alleinige Obsorge oder die Obsorge
beider Eltern aussprechen.
Mit dieser Regelung wird auch dem
VfGH-Erkenntnis Rechnung getra-
gen. Das Erkenntnis spricht von
einem Antragsrecht auf Obsorge für
ledige Väter, denn das gab es bis
jetzt nicht und das ist mit dieser
neuen Regelung umgesetzt.
Gleichzeit wird mit dieser Regelung
aber auch kinder- und familienpoli-
tischen Anforderungen Rechnung
getragen.

WIEN ist die einzige Hauptstadt der

Welt mit einer "KELLERGASS'N"

Das verdanken wir den Stammers-
dorfer Weinbauern. 
In der Stammersdorfer Kellergasse
(Hagenbrunner Straße) befinden
sich derzeit über 100 Keller. 
10 davon sind als Heurigen- und
Buschenschanken eingerichtet. Die
Stammersdorfer Heurigen waren
vor dem Zweiten Weltkrieg nur in
der Kellergasse  angesiedelt. 
In den letzten Jahren ist das
Interesse an  ursprünglichen
Buschenschanken wieder gestiegen
und damit der Besuch in der
"Stammersdorfer Kellergass'n".
Jetzt ist die Kellergasse wieder zum 
bevorzugten sommerlichen Aus-
flugsziel der Wiener geworden.

Altes Ausflugsziel 

wieder “neu entdeckt”

Kellergasse

“Es ist wichtig, klare Verhältnisse

zu schaffen!”



Und wieder war die "schwarze"
Bezirksrätin in Hochform. Die wit-
tert überall Verrat. Diesmaliges
Objekt ihres Mißtrauens war die
neue, übrigens sehr gelungene,
Zeitschrift "Unser Floridsdorf".
Was da alles vermutet wurde - also
echt sagenhaft. Als gäbe es keine
anderen Sorgen und Anliegen.
Aber noch jemand fiel mir auf - ein
groß gewachsener, manchmal
etwas uninformiert wirkender Typ.
Von der Wiff Fraktion. Der redet
immer und überall dazwischen,
egal ob´s mit der Sache zu tun hat
oder nicht, also ein richtig Lustiger.
Er versucht auch immer, den
Bezirksvorsteher mit Vorwürfen zu
konfrontieren. Dürfte aber über die
Aufgaben des Bezirksvorstehers
wenig bis gar nicht Bescheid wis-
sen. 
Der macht den BV sogar für
Schneefall im Winter verantwort-
lich. Also er legt immer den Finger
auf die wesentlichen Probleme des
Bezirkes - so glaubt er zumindest.
Womit aber auch wieder  eindeutig
bewiesen ist, man kann niemanden
zwingen sich gemäß seines Partei-
namens (WIFF) zu verhalten.
Andererseits wenn jemand schon
Mitglied bei so vielen Parteien mit
immer anderen Programmen war
wie er, wirkt sich das sicher aufs
Verhalten aus. Wichtig ist ihm
nicht, gemeinsam die Dinge zu ver-
bessern, da wäre ja aktive Arbeit
angesagt, sondern “Skandale” auf-
zuzeigen!
Aber nun Schluss - sonst nimmt´s ja
gar kein Ende. Die nächste
Bezirksvertretungssitzung kommt
sicher und ich berichte euch natür-
lich - versprochen!                      ;-)

Achtung: Baustellen
Betrifft: Rohrauswechslung durch die MA-31  

Rahmenzeit: vom 29.10.2012 - 01.04.2013, von der Stammersdorfer Str. 25-51

sowie in der Steidlgasse 1 bis Erbpostgasse. Die Arbeiten werden in 2 Phasen

durchgeführt:

1. Phase:  Stammersdorfer St. 25-51 

2. Phase. Stammersdorfer Str. 51 - 95

Steidlgasse1 - Erbpostgasse - Einbahnführung, prov. Einbahnführung vom

Freiheitspl. zur Erbpostg., Haltestellenverlegung (Dr. Richard) von der

Stammersdorfer Str. 96 zum Freiheitspl. 10 und Haltestellenverlegung (Dr.

Richard) von der Stammersdorfer Str. 35 zur Josef Flandorfer Str.-

Luckenschwemmg. 

Umleitung der Stammersdorfer Straße von Hagenbrunner Straße in Richtung

Freiheitsplatz über Dr.-Nekowitsch-Straße, Josef-Flandorfer-Straße,

Luckenschwemmgasse, Johann-Weber-Straße, Jedlersdorfer Straße bis

Freiheitsplatz.

Verkehrsbehinderungen
wegen Belagsanierung

In der Brünner Straße von
Trillergasse bis Gerasdorfer Straße
am Parkstreifen und der Fahrbahn.
Beginn der Arbeiten ist 5.11.2012
und sie dauert bis 25.11.2012.
Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung
ist ständige freizuhalten.
Der von den Arbeiten betroffene
Taxistandplatz wird von Brünner
Straße 133 in die Siemensstraße 6
verlegt. 
Die Arbeiten im Kreuzungsbereich
werden in der Zeit von 20:00 Uhr bis
5:00 Uhr durchgeführt.
Ebenso am Wochenende in der Zeit
von Samstag 20:00 Uhr bis Sonntag
16:00 Uhr.

TERMINE 2012/2013

22.11.2012 (ab 18:00 Uhr)
Sektionsabend SPÖ-Stammersdorf

30.11.12 - 02.12.12
Christkindlmarkt im Volksheim

19.01.2013 (ab 19:00 Uhr)
Drahrerball im Volksheim

Impressum:

Für den Inhalt verantwortlich:
SPÖ-Stammersdorf, 1210 Wien,
Karl Lothringer Straße 26,
Vorsitzender: BR Josef Fischer

Kommentar

Der Zaungast
Euer Zaungast ließ es sich nicht

nehmen auch im September die

Sitzung der Bezirksvertretung zu

besuchen:  

www.stammersdorf.spoe.at

Sprechstunden Bezirksrat Josef Fischer:

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, von 18:00-19:30 Uhr
im SPÖ-Lokal, 1210, Karl-Lothringer Straße 26

oder nach Anmeldung unter Tel. 4000 / 21110
bzw.: stammersdorf@spoe.at

Ein letztes "Freundschaft!" 
Für alle unerwartet - vor allem aber viel zu früh - ist
Walter Hotz am 15. Juli 2012 im 76. Lebensjahr für
immer von uns gegangen.

Für seine Verdienste wurde Walter mit den verschie-
densten Orden und Urkunden ausgezeichnet.
Walter war auch Träger der  "Victor-Adler - Plakette",
der höchsten Auszeichnung in der Sozialdemokratie.
Wir werden unseren Walter für immer in ehrender Erinnerung behalten!


