
Das KH-Nord wird zum

Franz Jonas-Spital: 
benannt nach einem großen Florids-

dorfer, der sich sehr für eine gute und

vor allem leistbare Gesundheitsversor-

gung eingesetzt hat. 

Arbeit für die Jugend: 
Das Parlament hat ein Paket zur

Jugendbeschäftigung, das auch vom

europäischen Wirtschafts- und

Sozialausschuss gutgeheißen wurde,

nun formell beschlossen. 

Europa muss für die

Menschen da sein: 
Nur, wenn andere Länder ihre

Kaufkraft weitgehend erhalten kön-

nen, haben wir auch Geld für

Wachstum und Beschäftigung.

Der RoteFaden
Stammersdorf  

Ausgabe 4, Frühjahr 2013

Liebe Stammersdorferinnen, 

liebe Stammersdorfer!

Das Jahr hat bereits mit wichtiger politischer
Arbeit (Volksabstimmung, Volksbefragung)
begonnen: Bei der Volksbefragung war das
Ergebnis, dass die Entscheidungskompetenz bei
der Parkplatzregelung bei den Bezirken bleibt, ein-
deutig.
Denn nur im Bezirk kann diese Frage - gemeinsam
mit der Bevölkerung - zufriedenstellend gelöst
werden. Das wurde in Floridsdorf bereits mehr-
mals bewiesen.
Aus erster Hand präsentieren wir euch den Bericht
unseres Bundeskanzlers Werner Faymann zum
EU Budget Gipfel. Unsere NR Abgeordnete Angela
Lueger verstärkt noch die Wichtigkeit, unserer
Jugend und damit auch uns allen, Zukunft zu
geben.

“Wer nichts für andere tut, tut nichts für sich" 

( J.W.Goethe)

Getreu diesem Grundsatz möchte ich gemeinsam
mit allen Interessierten für Stammersdorf
(Stammersdorfer Kellergasse, Heurigenort usw.)
neue, wichtige und notwendige Ideen entwickeln
diskutieren und nach Durchführbarkeit so rasch
wie möglich umsetzen. Dies, so glaube ich, ist aber
nur möglich wenn alle Beteiligten rücksichtsvoll
im Sinne des Ganzen agieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr “Pepi” Fischer

Derzeit wird das Krankenhaus Nord
gebaut. Ein dazugehöriges Infocenter öff-
nete in der Brünner Str. 73 seine Pforten.
Es wird  Anlaufstelle für Anrainerinnen
und Anrainer sowie Interessierte und
Schulen sein. Ein komplett ausgestatte-
tes Einbett- und ein Zweibettzimmer,
eine Ausstellung und eine Aussichtster-
rasse ermöglichen einen Einblick in das
Bauprojekt. 
So können sich Besucherinnen und
Besucher bereits heute darüber infor-
mieren, wie das neue Krankenhaus, das
2015 in Teilbetrieb geht, aussehen wird. 

Das Krankenhaus Nord ist eines der größ-
ten Hochbauvorhaben Österreichs. Zu
Jahresanfang 2012 starteten die
Arbeiten zum Baugrubenaushub für das
neue Spital in Floridsdorf.

Besonders stolz sind wir, dass auf
Wunsch des Bezirkes, das neue Spital
nun “Franz-Jonas”-Spital heißen soll,
benannt also nach einem großen
Floridsdorfer, der sich Zeit seines Lebens
auch sehr für eine gute und vor allem
leistbare Gesundheitsversorgung einge-
setzt hat.

BR Josef Fischer

Nicht nur die Kardinäle bei der
Papstwahl - nein - auch Kärnten
wurde vorösterlich erleuchtet. 

Die dort seit vielen Jahren fast
absolutistisch herrschenden
"Dauernutzer der Unschuldsver-
mutung" bekamen gewaltig auf die
Rübe. 
Bei der Landtagswahl stürzten
Haiders Erben um 28 Prozentpunk-
te in der Wählergunst ab. Wer
hätte dies den Kärntnern zuge-
traut? Alle Achtung! 
Aber auch sonst war dieser
Wahltag für diese Edeltruppe der
Anständigen gar nicht zum Jubeln
geeignet. 
Denn es kam ganz dick. Ihr
Führerlein forderte "weg mit die-
sen Versagern". 
Aber was tat diese unverschämte
Bande - sie zeigte ihm den
Mittelfinger, denn es ging ja um
Pfründe, Kohle, Posten und Macht!
Und da ist  auch bei dieser Bande
Schluß mit lustig. 
Aber es gibt ja immer einen
Ausweg. 
Also ab mit dem Landeshauptmann
a.D. (Spezialität "Peinliche Witze")
in den Bundesrat, den dieser eben
noch abschaffen wollte. Die dabei
getätigten Begründungen und
Erklärungsversuche forderten
eigentlich den sofortigen Einsatz
von Hirnschrittmachern. Mit deren
Hilfe könnte man sich auch spie-
lend die Anzahl der Bundesratsmit-
glieder merken. Die wußte der LH
a.D. auf Frage des ORF nämlich
auch nicht.

Was lernen wir daraus: Blöd schaut
man aus, wenn man ständig
"Altparteien" ruft und selbst zur
Ururaltpartei wird.

Achtung: Baustellen

1) Dr. Nekowitsch Straße  von der Krottenhofgasse bis zur Josef Flandorfer Str.

Grund: Sanierungsarbeiten auf der Fahrbahn (Fahrbahnsetzungen,

Frostaufbrüche)  

Bauzeit: 6. Wochen im Zeitraum vom 15.04. bis 30.10.2013

2) Clessgasse von Luckenholzgasse bis Schmiedgassl

Grund: Pflasterungsarbeiten/Straßenbau

Bauzeit: 6 Wochen im Zeitraum vom 13.05. bis 31.07.2013

Der Bereich Clessgasse von Luckenholzgasse bis Schmiedgassl ist für den

Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Zufahrt für Anrainer ist gestattet. Der

Arbeitsraum darf 40 m nicht überschreiten. 2m breiter Restgehsteig im

Arbeitsbereich ist freizuhalten.

3) Gerasdorfer Str. 188 bis 220

Grund: Kanalneubau

Bauzeit: 15 Tage  im Zeitraum vom 02.04. bis 02.07.2013

Es ist eine mindestens 3,5 m breite Restfahrbahn freizuhalten.

Zur Gewährung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit wird  eine wechsel-

weisen Durchschleusung des Verkehrs, durch  speziell geschultem und gem. §

97/3 StVO betrautem Personal vorgeschrieben. 

4) Stammersdorfer Kellergasse

Grund: Pflasterungsarbeiten/Sanierungs-und Ausbesserungsarbeiten

Bauzeit: im Zeitraum vom 15.04. bis 20.12.2013

Stammersdorfer Kellergasse von der Clessgasse bis Krottenhofgasse.,

Der Arbeitsraum wurde mit 30 m festgelegt. Es ist eine mindestens 2,80 m brei-

te Restfahrbahn freizuhalten. Durchschleusung mittels Verkehrszeichen.

Keinerlei Behinderung während der Weinfeste ( Mailüfterl / Stürmische Tage ).

TERMINE 2013

Sektionsfrühschoppen 16.06.2013
mit den „zwei Casanovas“

Maiaufmarsch a. Ring, 1. Mai 2013

Mailüfterl

4./5. Mai 2013 (Kellergasse)
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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

Das KRANKENHAUS “NORD” wird zum 

“Franz Jonas”- KRANKENHAUS



In der Europäischen Union gibt es
19 Länder von - mit Kroatien - bald
28 Ländern mit Regionen, in denen
mehr als jeder vierte junge Mensch
arbeitslos ist. Insgesamt sind es fast
sechs Millionen junger Menschen,
die sich zu Recht eine aktive, hand-
lungsfähige und berechenbare
europäische Politik erwarten. Im
neuen EU-Finanzrahmen, der von
2014 bis 2020 gelten wird, wird
genau auf diese Frage eingegan-
gen: sechs Milliarden Euro in
einem Jugendbeschäftigungsfonds
sind ein Anfang, um zu zeigen:
Wenn Europa sich ernst nimmt,
dann muss es sich um die Sorgen
und Anliegen der Menschen küm-
mern, für sie da sein und
Antworten anbieten. 
Damit die europäische Politik das
tun kann, brauchen wir
Planungssicherheit und Verlässlich-

keit. Und die bietet der
Finanzrahmen. Deswegen war es
mir in den Verhandlungen auch so
wichtig, ein Ergebnis zu erzielen.
Weil Europa für seine Menschen da
sein und sich mit ihnen gemeinsam
den Aufgaben und Herausforder-
ungen der Zeit stellen muss. 
Für Österreich hatten wir zwei
Anliegen: Weiterhin entsprechende
Förderungen für unsere Biobauern
und Bergbauern zu sichern und die
österreichischen Zahlungen nach
Brüssel im akzeptablen Rahmen zu
halten. Beides ist gelungen. Das jet-
zige Verhandlungsergebnis liegt,
gemessen an der Wirtschaftskraft
unseres Landes, besser als das
Verhandlungsergebnis 2005 und die
Förderungen für Berg- und
Biobauern bleiben bestehen. 
Österreich ist Bilanzgewinner. Wir
profitieren vom Export, der seit

stammersdorf@spoe.at

Bezirks-Informationen: 

Neue Tempo-30-Zonen?

Mehrmals wöchentlich bekomme
ich die Forderung, Tempo 30
Zonen sollen ausgedehnt, und
regelmäßige Tempokontrolle
durch die Polizei durchgeführt wer-
den. Überrascht war ich aber
schon mehrmals, als die gleiche
Person sich dann  entrüstet zeigte,
als ein Strafmandat ins Haus flat-
terte. "Ich bin ja nur….gefahren!"
Aber auch 45kmh ist bei einer 30er
Beschränkung zu viel! Das bewei-
sen unsere zwei Messgeräte die
durch den Bezirk wandern und
nicht nur die Geschwindigkeit mes-
sen, sondern auch die Zahl der
Fahrzeuge in der Zeiteinheit. Da
gibt es Ausreißer mit 90 statt 30 in
der Stammersdorfer Straße oder
Kellergasse, aber auch die
Erkenntnis, dass nicht mehrere
tausend, sondern einige hundert
Fahrzeuge pro Tag die jeweilige
Kontrollstelle passieren. Falls sie
einen Vorschlag für die Aufstellung
dieser Geräte für einige Tage
haben, schreiben sie bitte an die
Bezirksvorstehung Floridsdorf;
Amtshaus am Spitz; 1210 Wien.

Mit den besten Wünschen für den
nun hoffentlich doch kommenden
Frühling,

Ihr Heinz Lehner
Bezirksvorsteher 

SPÖ-Jugendsprecherin Angela
Lueger begrüßt das Paket zur
Jugendbeschäftigung, welches nun
vom europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gutgeheißen wurde
und Ende Februar formell beschlos-
sen wird. 
"Damit wird der Jugend der
Stellenwert eingeräumt, der ihr
gebührt", sagt Lueger. 
"Wir brauchen Maßnahmen wie
eine Jugendgarantie, die jungen
Menschen unter 25 Jahren einen
hochwertigen Arbeits- oder
Ausbildungsplatz binnen vier
Monaten zusichert." 
Die Einrichtung eines Jugend-
Solidaritätsfonds für Länder mit
besonderen Schwierigkeiten im
Bereich der Jugendbeschäftigung
sieht Lueger besonders positiv.
"Europas Jugend braucht unsere
Solidarität", ist die SPÖ-
Jugendsprecherin überzeugt. 
"Für die Banken konnten in der
Krise Milliardensummen aufge-
bracht werden, diese Mittel müssen
jetzt auch für die Jugend bereitste-
hen!" 
Der erfolgreiche österreichische
Weg im Bereich der Lehrlingsaus-
bildung könnte auch in anderen
europäischen Ländern umgesetzt
werden, ist Lueger überzeugt, denn
die Jugendarbeitslosigkeit sei in
Ländern wie Österreich, mit einer
Berufsausbildung im dualen
System, erheblich niedriger als in
Ländern ohne Lehrlingsausbil-
dungssysteme. 
Lueger befürwortet die Linie des
Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses, wonach
Initiativen unterstützt werden, die
erste Berufserfahrungen und inner-
betriebliche Ausbildung fördern. 

Darunter seien auch Freiwilligen-
programme für junge Menschen
wichtig, um Fähigkeiten zu erwer-
ben und praktische Erfahrungen zu
sammeln. 

"Praktika und Freiwilligenarbeit
brauchen allerdings auch einen
gesetzlich geregelten Qualitätsrah-
men", betont Lueger, womit sie das
Ziel der EU-Kommission und des
Ausschusses unterstützt, einen sol-
chen Qualitätsrahmen für die
Bereitstellung und Inanspruch-
nahme hochwertiger Praktika vorle-
gen zu wollen. 

Hoch erfreut ist die SPÖ-
Jugendsprecherin darüber, dass sich
der Ausschuss für die Eindämmung
prekärer Beschäftigung einsetzt.
"Für unsere Jugend brauchen wir
qualitativ hochwertige Arbeitsplät-
ze, die auch entsprechend entlohnt
werden", betont Lueger, "dafür
müssen wir uns in Österreich, aber
auch auf europäischer Ebene wei-
terhin einsetzen." 

Webtipps:

http://www.parlament.gv.at

http://www.klub.spoe.at

dem EU-Beitritt massiv gestiegen ist
und wir zahlen besonders niedrige
Zinsen auf unsere Staatsanleihen.
Aber vor uns allen liegen auch
Herausforderungen, die wir zu
bewältigen haben. Wir können nicht
zusehen, wie die Kluft zwischen Arm
und Reich in Europa wächst. Denn
nur, wenn andere Länder ihre
Kaufkraft weitgehend erhalten kön-
nen, haben wir auch Geld für
Wachstum und Beschäftigung in
Europa.
Werner Faymann

Bundeskanzler

Wenn heutzutage Menschen bei-
sammen sind und von der Politik
die Rede ist, dann werden wohl
viele sagen: " Hört mir auf von der
Politik , das ist doch nichts als Streit
und Zank der Politiker, die dieses
Geschäft betreiben, um sich ihre
Taschen zu füllen, das Volk bleibt
immer der Dumme!"
Überflüssig zu sagen, dass diese
weit verbreitete Auffassung eben-
so falsch wie gedankenlos ist.
Der deutsche Soziologe Franz
Müller-Lyer hat folgende Definition
für Politik gefunden:
Er nennt Politik die Art und Weise,
in der die Menschen ihr gesell-
schaftliches Zusammenleben
regeln.

Gewiss reicht diese einfache
Erklärung nicht aus, aber sie gibt
eine annähernd richtige
Vorstellung. 
Dass das Zusammenleben der
Menschen einer Regelung bedarf,
ist einleuchtend. Schon in der klein-
sten Zelle der menschlichen
Gemeinschaft, in der Familie, gibt
es ungeschriebene, aber allgemein
gültige Regeln dafür, abgesehen
davon, dass die Rolle des Mannes
und der Frau, ihre Rechte und
Pflichten in der Familie, auch
gesetzlich geregelt sind.
Den Luxus sich um Politik nicht zu
kümmern, kann sich in einer
Demokratie immer nur eine
Minderheit leisten. Wenn nämlich

die Mehrheit des Volkes an der
Politik keinen Anteil nimmt, muss
die Demokratie scheitern und die
Herrschaft (Millionäre) einer
Minderheit ist die unvermeidliche
Folge.
Interesse und Anteilnahme am poli-
tischen Leben ist in der Demokratie
eben nicht nur moralische Pflicht,
sondern das ureigenste Interesse
der Gesamtheit.
Politiker waren im allgemeinen nie-
mals sehr angesehen, wenngleich es
eine schier endlose Reihe von
Politkern gibt, die zu Lebzeiten
ebenso  verkannt, ja verleumdet
wurden wie andere, nach ihrem Tod
aber als selbstlose, hingebungsvolle
Volksvertreter gepriesen wurden.

Die Unterbewertung der geistigen
Arbeit muss ebenso verschwinden
wie ihre Geringschätzung,
meint 

BR Josef Fischer

Abg.z.NR Angela Lueger:

Arbeit für die Jugend!

Kommentar von BR Josef Fischer:

Politik und Parteien

Bundeskanzler Werner Faymann:

Europa muss für die
Menschen da sein!


