
ausgabe Winter 2013

In der letzten Gazette haben wir über die vielen Verände-
rungen in Stadlau berichtet, die derzeit passieren. Über den 
Sommer wurden einige Projekte beendet, auch das neue Bü-
rogebäude am ehemaligen Waagner-Biro-Gelände ist fertig 
bezogen und rund 1.000 neue Mitarbeiter pendeln nun täg-
lich nach Stadlau.

Diese große Anzahl an Personen, die täglich zur Arbeit kom-
men, sorgen aber in der Stadlauer Straße nicht wirklich für mehr 
Konsum, da die tägliche Versorgung vor Ort im Star 22 durch 
den Merkurmarkt gegeben ist und die Stadlauer Straße kaum 
noch attraktiv ist. Die von den Stadlauer Kaufleuten vorgeschla-
gene Busverbindung durch die Stadlauer Straße mit Haltestelle 
bei der Langobardenstraße wurde ja leider nicht eingerichtet, 
und daher erfolgt die öffentliche Anbindung hauptsächlich mit 
dem 25er Richtung Donauzentrum. Die Tischlerei Swoboda und 
die Firma Pribek Paletten in der Langobardenstraße sind bereits 
abgesiedelt und der Bauplatz wartet auf seine Nutzung. 
Wir haben über den Sommer hartnäckig für eine Kurzpark-
zone rund um den Stadlauer Park gekämpft und nach langen 
Diskussionen und Verhandlungen einen Erfolg erzielt. Die Ne-
benfahrbahn vor der Post wurde zur Kurzparkzone, damit für 
die wenigen verbliebenen Geschäfte Kundenparkmöglichkeiten 
vorhanden sind. Auch für das Überleben des Bauernmarktes ist 
diese Lösung nicht unbedeutend. 

Zur Zeit hört man in den Medien sehr oft das Schlagwort „Nach-
haltigkeit“. Die großen Konzerne haben entdeckt, dass man mit 
diesem Thema Kunden binden kann. So kommt das Brot, der 
Apfelsaft etc. aus der näheren Umgebung und die Konsumenten 
sind wieder beruhigt, weil sie ja Produkte aus der Gegend kau-
fen. Eigentlich wäre die beste Nachhaltigkeit, wenn wir wirklich 
nur das kaufen, was wir wirklich brauchen, und das mit wenig 
Energieaufwand, am besten zu Fuß. Mitglieder der Stadlauer 
Kaufleute, wie z. B. unsere Gärtnereien, bieten diese Nachhal-
tigkeit, und wir sollten dieses Angebot sehr wohl nutzen, damit 
wir nicht wieder in einiger Zeit sagen: „Da war doch einmal ein 
Geschäft ...“
Alle unsere Mitglieder sind Privatunternehmen, die von Einzel-
personen oder Familien geführt werden, und ich kann nur an die 
Bewohner des Grätzels appellieren: „Nutzen Sie das Angebot!“ 

Was planen wir heuer noch? Der nächste Event wäre traditio-
nell unsere Modeschau in der Gärtnerei Kalch, doch leider wird 
diese heuer nicht stattfinden. Also bereiten wir uns auf unseren 
Wohltätigkeitspunsch am 17. und 18. Dezember im Stadlauer 
Park (bei der Post) vor und freuen uns auf Ihren Besuch. Damit 
auch die Herren Auer und Stadler wieder sagen können: „Do 
san oba wieder vü Leit im Park!“
Wenn Sie sich regelmäßig über unsere Aktivitäten informieren 
möchten, besuchen Sie unsere Website www.stadlauerkaufleute.at!

Editorial Obmann Erhard Hutterer
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Ein Teil unseres Teams vom Spielefest 2013

inkl. STADLAUER-KAUFLEUTE-LAGEPLAN in der Heftmitte!

Unser Weihnachtsbaum im Stadlauer Park

Clever

schenken

&

smart

shoppen!
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Wir wünschen all unseren Kundinnen und Kunden ein frohes Weihnachts-
fest, Zeit zur Entspannung und ein harmonisches neues Jahr! 

Die Stadlauer Kaufleute.
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Bezüglich dem Artikel der Stadlauer Kaufleute Zeitung, finde 
ich es auch eine absolute Fehlplanung, zu bauen, ohne auf die 
notwendige Infrastruktur zu achten.
Bauten mit fast 700 Wohnungen zu erstellen, ohne einen 
einzigen Parkplatz (außer 7 Kurzparkplätze) zu planen, wo 
man Einkäufe ausladen, eventuelle Besucher parken, Zusteller 
verweilen bzw. überhaupt Einzugskartons oder Möbel liefern 
kann, grenzt doch an absolute Hirnrissigkeit. Ja natürlich, viel-
leicht kann man die Küche ja mit der U-Bahn liefern lassen?!? 
Und dann sollen hier noch Geschäfte entstehen, wo niemand 
kurz verweilen kann, um sich Notwendiges zu besorgen. Wer 
mietet so eine Fläche? Thomas Ruis via Mail

Liebe Stadlauer Kaufleute!
Eingangs möchte ich meine Bewunderung für Eure Bemühun-
gen aussprechen, unser “Grätzel” Alt Stadlau “Wohn-und Le-
benswert“ zu erhalten.
Ich wohne schon ca. 40 Jahre Am Bahnhof 4 und weiß daher 
auch ein Lied davon zu singen, wie sehr sich unser Viertel zu 
seinem Nachteil verändert hat.Wenn ich zurückdenke, hatten 
wir damals (ich glaube) vier Fleischhauer und von den kleinen 
Lebensmittelhändlern und Bäckereien ganz zu schweigen.
Aber dies alles ist sinnloses und daher auch wehmütiges Ge-
wäsch eines Alt-Stadlauers. Ich glaube persönlich, Eure Bemü-
hungen in allen Ehren, es wird alles nichts nützen, die Politiker 
unsres Bezirkes werden schon des Profites wegen immer mehr 
Wohnblöcke bauen lassen, und damit das noch vorhandene 
Grün rigoros zurückdrängen. Schließlich bringen mehr Leute 
auch mehr Stimmen. (...) Das Kaufleutesterben wird daher wei-
tergehen und wir können froh sein, wenigstens nicht noch mehr 
Wettlokale in unser Viertel zu bekommen. Noch eine Bemer-
kung zum Markt: zu den Markttagen könnte man doch eine 
befristete Kurzparkzone rund um den Block Schickgasse und 
Gemeindeaugasse (nicht beim Postamt) einrichten.
Aber da sind mir schon wieder meine Gedanken durchgegan-
gen. Also nicht verzagen, liebe Kaufleute, auch in unserer Zeit 
geschehen noch Zeichen und Wunder, wenn sie auch schon 
sehr selten geworden sind. Liebe Grüße, E. Dodes
 
Ihr Artikel auf der Titelseite ist sehr, sehr mutig und auch richtig.  
Sie haben Themen und Argumente angeführt, wo ich bedau-
erlicherweise darauf hinweisen muss, dass ich vor Jahren (...) 
auf alle möglichen Szenarien hingewiesen habe. Damals woll-
te mir keiner glauben. Und ich habe mich auch sehr unbeliebt 
gemacht. Jetzt ist alles punktgenau eingetroffen. (...)
Man macht uns weis, was Wirtschaftskammer, Bezirksvorste-
hung, PlanSinn alles tun. Und wenn ich mir den Einsatz der 
Kaufleute Stadlau anschaue, (...) die Energie, die ihr alle auf-
wendet, um dieser Region ein Gesicht zu geben, kann euch kei-
ner bezahlen. Das kann doch nicht wahr sein, dass Bauträger 
der Caritas einen Auftrag geben, neue Bürger zu assimilieren 
und ihr habt schon wieder eine kleine Aufgabe mehr. Rech-
net sich das? Menschlich natürlich ja, kaufmännisch – nein, 
oder nur imaginär. Und ich vertrage es einfach nicht mehr, 
wenn angeheuerte Agitateure aus dem Niemandsland mir vor-
schreiben, was vor meiner Haustüre (...) zu passieren hat. Ich 

lasse mich nicht von links-linken Wichtigtuern in ein soziales 
Engagement treiben, bei gleichzeitiger Entmündigung und Be-
vormundung. (...) Und wir Positivdenker hoffen auf mehr Park-
plätze, mehr Freiflächen für Jugendliche und Ältere, ... Eines 
hätte mich auch interessiert, was das Satyrikerduo (...) mit ih-
rem Spaziergang am Mühlgrund eigentlich bewirken wollten. 
(...) Kritik an der Landschaftsgestaltung, Kritik am Verhalten 
der Parkplatzsuchenden, der Hundebesitzer, Kritik an dem 
Mangel an befestigten Parkstreifen, Kritik an Autorasern und 
Schleichwegfahrern durch den Mühlgrund, Kritik an den Ur-
einwohnern, die irgendjemandem ein Dorn im Auge sind und 
Platz machen sollen einer noch dichteren Verbauung, mit zig 
Parkplatzangeboten? Selbst wenn diese Privatgrundstücke für 
„alle“ herhalten sollen? Neid? Unverständnis? Grundsätzlich 
in der Hoffnung, damit mehr Kundschaft – oder Bequemlich-
keit – zu erlangen? „Auer und Stadler“ sind noch zu jung, 
oder schon zu alt, (...) um über den Mühlgrund eindeutig zu 
befinden. (...) Meine neuen Nachbarn, insbesondere im ÖSW 
Bau, (Eigentum) sind so, wie es ist, zufrieden. Haben fast keine 
Autos, arbeiten in der Stadt, fahren mit der U-Bahn und gehen 
im Stadion Zentrum einkaufen. Und sind froh, dass sie mich vor 
der Haustüre haben, derzeit noch ohne Gefahr, durch mich 
zubetoniert zu werden. Also, was wollen die beiden Karika-
turknacker auf Seite 14 vor meinem Lattenzaun konkret vermit-
teln? (...) Ja, ich weiß, ich muss den Zaun neu machen. Kos-
tet ein Schweinegeld. Vielleicht wird es eine Betonmauer mit 
Schießscharten. Nach den Serienüberfällen vielleicht sogar 
auf eine gewisse Weise „logisch“. 
Es wäre auf jeden Fall nett gewesen, wenn man für publizis-
tische Fotodokumentationen mit Privatgrundstücken schon 
wegen der Vertrauensbildung mit mir geplaudert hätte. (...) 
Privatgrundstücke sind noch immer privat und nicht öffentlich. 
Und das Mindeste ist der persönliche Kontakt. Und ich bin der 
Letzte, der nicht kooperativ dabei ist. Aber nur weil ich dem 
Verein Stadlauer Kaufleute nicht angehöre? Schwamm drüber. 
Viel Glück und bleibt – auch selbstkritisch – dran.
Beste Grüße! Ingrid Winter-Schafferhans

Liebe Frau Winter-Schafferhans, vielen Dank für das ausführ-
liche Mail. Auer und Stadler sind zwei ältliche Herren, die ja 
einfach vor sich hinlamentieren und anecken (wollen) und na-
türlich nicht ohne (Selbst-)Ironie. Dass sich auf dem Foto aus-
gerechnet Ihr Zaun befindet, war keinerlei Absicht und sollte 
auch nicht dessen Befindlichkeit dokumentieren. Vielmehr war 
der Blick Mühlgrundweg in Richtung der Neubauten gefragt 
(ehrlich gesagt wusste der Fotograf gar nicht, dass es sich bei 
dem gezeigten Ausschnitt um Ihr Grundstück handelt – also 
bitte dies nicht persönlich zu nehmen! Die beiden Herren hat-
ten vor allem die Sicherheit im Auge, spazieren sie doch gern 
langsam und bedächtig durch unseren Bezirk und fühlen sich 
nicht wohl, wenn es auf einem schmalen Verkehrsweg so gar 
nichts gibt, auf das sich Fußgänger flüchten können. Und die 
Anzahl der „wild geparkten“ Autos zu Anfang und Ende des 
Mühlgrundwegs spricht für sich, wenns darum geht, sich für 
den Parkraum etwas einfallen zu lassen ... Wir werden wei-
terkämpfen, kritisieren und aufzeigen – wie gesagt, es geht 
hier nicht gegen irgendjemanden persönlich, im Gegenteil, 
wir wollen die „Ureinwohner“ von Stadlau behalten, den Kern 
erweitern und eine Abwanderung in die „Vorstadtghettos“ zu-
mindest einbremsen! Die Stadlauer Kaufleute. 

STADLAUER ECHO

Unsere letzte Ausgabe hat einige unserer Leser dazu veranlasst, uns zu schreiben, und auch „AUER und STADLER“ erhitzten die 
Gemüter. Anbei eine kleine Auswahl aus den zahlreichen E-Mails, die uns im Laufe der letzten Monate erreicht haben. Liebe Stad-
lauer, wir freuen uns über Ihre Reaktionen, egal wie kritisch sie sind, und nehmen sie gerne als willkommene Anregung für künftige 
Aktivitäten und Inhalte! Schreiben Sie uns: office@stadlauerkaufleute.at! (Abgedruckte Briefe aus Platzgründen gekürzt!)



damals & heute4

Die Absiedelung geht weiter. Zuletzt hat es unsere Mitglieder Tischlerei Swoboda und Paletten Pribek kalt erwischt.

Die Firmen mussten innerhalb eines halben Jahres das Gelände Langobardenstraße 12–14 räumen, da der Vermieter ein lukratives 
Angebot für das Grundstück bekommen hatte. Anstatt nach frischem Holz wird es irgendwann im Laufe der nächsten Monate an 
dieser Stelle wohl nach Benzindampf riechen, da sich dort die REWE-Gruppe mit einem Supermarkt samt Parkplatz niederlassen 
wird. Derweilen gibts halt leider wieder mal ein Stück abgezäuntes Nichts in Stadlau, und dann kommen die Abrissbirnen und Bau-
kräne zum Einsatz. 

Von Tischlern und Paletten ...
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... dass die STADLAUER KAUFLEUTE als kleiner regionaler Verein bereits mehrere Auszeichnungen für ihre
 verwirklichten Projekte und Events erhalten haben (u.a. WIENER EINKAUFSSTRASSENAWARDS 2010/2011/2012)?

... dass die STADLAUER KAUFLEUTE den Erlös ihrer jährlichen Aktivitäten immer auch einem guten Zweck
 zuführen? Wobei das Hauptaugenmerk auf schnelle, direkte Hilfe bei uns im Bezirk liegt und nicht bei einer  
 medienträchtigen, steuerlich nutzbaren Veranstaltung/Organisation?
 Bei uns zählt die Hilfe und nicht der Werbeeffekt!

... dass Ihnen die STADLAUER KAUFLEUTE bei einem Einkauf im Umkreis einer Kurzparkzone einen 30-Minuten-  
 Parkschein schenken?

... dass die eigensinnigen Herren „AUER & STADLER“ nächstes Jahr eine eigene Parkbank im Stadlauer Park be-
 kommen sollen (... mit integriertem Postkastl für Anregungen, Wünsche und Beschwerden der Anrainer)?!

WUSSTEN SIE SCHON ...

FRISEUR SUSANNE

Wir wünschen
unseren

KundInnen
frohe

Weihnachten!

© www.pos-hauer.com



Dies und Das

UND SONNTAGS AB AN DIE ALTE DONAU!
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Kennen Sie die Hundefrau von Stadlau? Wussten Sie, dass die 
berühmten Worte des Wiener Polizeichefs „I bin’s, der Präsi-
dent!“ in Kagran gesprochen wurden? Und erinnern Sie sich 
noch an den Tag, an dem die Reichsbrücke eingestürzt ist?

Diese und viele andere Geschichten erzählt die Stadlauer Au-
torin Caroline Klima in ihrem neuesten Buch „Donaustadt – 
Geschichten und Anekdoten“. Als sie vor vielen Jahren nach 
„Transdanubien“ zog, teilte sie noch die Vorurteile der Wiener 
vom rechten Donauufer: „Da über der Donau gibt’s ja nur Ge-
gend, sonst nix.“ Seitdem lernte sie den Bezirk jedoch einge-
hend kennen und in all seinen vielen Facetten auch lieben. Das 
stellt die Autorin hier mit viel Fingerspitzengefühl unter Beweis.

 
Der Untertitel „Und sonntags ab an die Alte Donau“ verrät 
schon, dass viele der Erzählungen vom ganz normalen Alltag 
in unserem Bezirk handeln: Von Schnitzeln und Erdäpfelsalat 
im Glasl, die man mit ins Gänsehäufel nahm, vom 317er, der 
für Jugendliche im entlegenen Essling die „Bindeschnur“ zur 
großen Stadtwelt darstellte, und vom Tröpferlbad am Genoch-
platz, in dem der strenge „Badewaschl“ das warme Wasser 
stets äußerst knapp bemaß. So ganz nebenbei erfährt der Le-
ser, dass sich hier bei uns auch schon einiges an Prominenz 
blicken ließ: Kaiser Franz Josef am Flugfeld in Aspern, die 
britische Queen Elizabeth in Kaisermühlen oder der berühmte 
Meeresforscher Hans Hass an der Alten Donau.

Sa, 15.02. 2014

Gulyas kabarett 

von & mit Otti Schwarz

(Wiener Schmäh & Gulys Buffet

um nur 20,-EURO pro Person)

Sa, 10. 5. 2014
Boris Bukowski & Band

(Einlass ab 18 uhr)

selitsch senior & selitsch 
junior kochen für sie!

www.selitsch.at

„Donaustadt – Geschichten und Anekdoten. Und sonntags ab 
an die Alte Donau“ von Caroline Klima (Wartberg-Verlag) ist 
im Buchhandel erhältlich, aber auch bei Herrenmoden Feistrit-
zer, Am Bahnhof, und bei Firma Biber, Stadlauer Straße 18–24. 
Auch beziehbar über office@stadlauerkaufleute.at.

Manch einer wird sich vielleicht an das eine oder andere Ge-
schehen selbst noch erinnern, anderes kennt man heute nur 
noch aus den Gutenachtgeschichten der Großeltern, und man-
ches ist für viele Leser vermutlich überhaupt ganz neu. 
Eines ist jedoch gewiss: Selten noch wurden die Donaustadt und 
ihre jüngere Geschichte so herzlich und unterhaltsam darge-
stellt.

Der Bahnhof Stadlau vor mehr als 100 Jahren.

Die Bäckerei Tisch mit dem ersten Dampfbackofen in Kagran.

Der Flughafen Aspern - einstmals einer der größten Europas.
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Sa, 01.03. 2014

Gschnas mit Partypower

DJ Mike & DJ HAAASI

(ab 18:00 Uhr, für kinder der 80er -

die originellste Verkleidung wird prämiert!)

Mi, 05.03. 2014Aschermittwoch
Heringsschmausbuffet

(einlass ab 18:00 Uhr, buffet ab 18:30 uhr!)



Flohmarktimpressionen, Fotos: Ronald Putzker

UNSER RESTLFESTL 2013
Meine Familie belegte zwei Stände, die uns von Uli Feistritzer 
in gewohnt zuverlässiger Manier zugewiesen wurden und in 
knapp 30 Minuten flugs aufgebaut waren. Rundum herrschte 
reges Treiben – viel Verkehr mitten im Park –, doch ab 8 Uhr 
waren die Autos wieder verschwunden und der Flohmarkt er-
öffnete pünktlich, wobei die ersten Besucher bereits während 
des Aufbaus in den Warenkisten wühlteb und so der eine oder 
andere Gegenstand erst gar nicht den Weg auf den Tape-
zierertisch fand.

Anfangs wars etwas ruhig (aber seien wir doch mal ehrlich – 
wer außer den Betreibern hat schon große Lust, am Wochen-
ende bereits vor 10 Uhr das traute Heim zu verlassen?!). Doch 
dann fanden sich zusehends immer mehr Schau- und Kaufwil-
lige ein, und der Umsatz konnte sich gegen Mittag dann wirk-
lich sehen lassen.

Vor allem alles, was das Kinderherz begehrt, wurde zum Ver-
kaufsrenner am RESTLFESTL.

Das Ambiente im Stadlauer Park ist aber auch wirklich fein 
– grüner Rasen, einladende Parkbänke, schattenspendende 
Zeltdächer und Bertls Grillschule mit den besten Bratwürsten 
und Koteletts ever! Das Drama: Endlich fand ich Zeit für eine 
Bratwurst – da war dann gar keine mehr da. Allerdings ha-
be ich mich mit einem knusprigen Schweinskotelett nebst Salat 
und Semmel zum Bier dann gerne trösten lassen.

Gemütlich wars und gut besucht – das RESTLFESTL 2013! Das 
Wetter hat mitgespielt, und um 13 Uhr 30 war der Park wieder 
geräumt und sauber – und man traf sich im EISSTANITZL zum 
wohlverdienten Chillout.

Danke an das Organisationsteam Ulrike Feistritzer, Familie 
Biber und Erhard Hutterer, an Meister Adel für Kuchen und 
Semmeln und natürlich an Bertls Grillschule fürs hervorragen-
de Catering!

PS: Wir nehmen bereits jetzt gerne Anmeldungen für unser 
RESTLFESTL 2014 entgegen!

Schreiben Sie uns via E-Mail: office@stadlauerkaufleute.at

Nachlese

RESTLFESTL ist – Samstag, 27. 4. 2013, 8 Uhr früh – und wir waren dabei!
6 Uhr – Tagwache! Das ist eigentlich so gar nicht meine Zeit – aber was tut man nicht alles für die Familie und letzt-
lich auch dafür, dass man einmal im Kellerabteil wieder atmen (oder es zumindest mit beiden Beinen betreten) kann? 
So wurde eine Woche lang ausgemistet, zusammengetragen, gereinigt, verstaut und verladen. Der Familienkombi 
wurde kurzfristig zum Transporter – alles umgeklappt und bis unters Dach mit Waren aller Art vollgestopft, um dann 
pünktlich um 7 Uhr zur Platzvergabe im Stadlauer Park zu erscheinen.
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Auch in der kalten Jahreszeit scheuen unsere Bauern nicht, 
sich dem geneigten Publikum zweimal im Monat im Park um 
den Stadl zu präsentieren! Vorbeischauen lohnt sich allemal, 
denn hier gibts nur Bio-Qualitätsprodukte! 

Bauernmarkt und mehr 7

CATWALK AM BAUERNMARKT!

Da wir ohnedies regelmäßige Marktkunden sind, schauten wir 
dann auch gleich an YOLYs buntem Stand vorbei und ließen 
uns dort ihre Katzentassen, Katzenposter, Katzentaschen, Kat-
zen-T-Shirts, Katzen-, Katzen-, Katzen-, – MIAU! – vorführen.
Bierdeckel im Katzendesign wurden uns mitgegeben, und 
selbst unsere Hunde konnten sich mit YOLYs sympathischen 
Mäusejägern anfreunden!

Also – es sind noch viele ihrer originellen und hochwertigen 
Werkstücke zu haben – besuchen Sie einfach YOLYs Internet-
seite www.yoly.org!

Eilig kauften wir dann noch unsere Grundnahrungsmittel am 
Bauernmarkt ein – Fleisch, Eier, Gemüse, Obst, Honig, Käse 
und Wein ... direkt vom Bauern und frisch fürs Wochenende, 
wie regelmäßig zweimal im Monat in unserem Stadlau ...

... und dann ab ins Wochenende!

YOLY Maurer präsentierte ihre Katzendesigns auf dem Stad-
lauer Bauernmarkt! Freitag, 27. September, 9 Uhr vormittags 
fiel der Startschuss für ein Großaufgebot an Katzen auf dem 
Stadlauer Bauernmarkt!

MAN GEHT AUF DEN BAUERNMARKT!

Etabliert hat er sich längst, und Standler wie Publikum sind rund-
um zufrieden. Da und dort taucht der Wunsch auf nach einem 
wöchentlichen Bauernmarkt im Park zwischen Bahnhof und Post 
in Stadlau.

Die Agenda 21 arbeitet gerade mit den Standlern an einem neu-
en Terminplan für das Jahr 2014 für „unseren“ Markt. Vielleicht 
wird´s ja was mit „wöchentlich“ – wir halten Sie natürlich auf 
dem Laufenden.
Mehr auf unsere Homepage: www.stadlauerkaufleute.at.

Kennen Sie die Hundefrau von Stadlau? 
Wussten Sie, dass die berühmten Worte des Wiener Polizeichefs „I bin’s, der Präsi-
dent!“ in Kagran gesprochen wurden? 
Und erinnern Sie sich noch an den Tag, als die Reichsbrücke eingestürzt ist? 

Erleben Sie beim Lesen einen Sonntagsausflug ins Franz-Josef-Land mit Wiener 
Schnitzel und Erdäpfelsalat im Glasl, besuchen Sie das letzte Stadlauer Tröpferlbad 
und erfahren Sie, warum „Schrebergärten“ eigentlich gar nicht so heißen dürften. 

Historische Fakten, lustige Anekdoten und berührende Erzählungen – einfach ein 
spannendes Stück Donaustädter Alltagsgeschichte!

Caroline Klima
Donaustadt – Geschichten und Anekdoten. Und sonntags ab an die Alte 
Donau. (erschienen im Wartberg-Verlag)
Erhältlich im Buchhandel, bei den Stadlauer Kaufleuten oder direkt bei www.wartberg-verlag.de





  1 ADEL BROT&BOHNE, Langobardenstr. 126, 285 36 13
  2 ALL YOU NEED, Schickg. 3/2, 285 87 78-99
  3 Apotheke ZUR MADONNA, Langobardenstr. 16, 282 22 76
  4 BEAUTY NAILS, Genochplatz 3, 280 03 36
  5 Coiffeur BOHAC, Am Bahnhof 13, 282 52 15
  6 b PRINT CUT, Stadlauer Str. 26/2, 0676 49 66 596
  7 CRAZY NAILS, Langobardenstr. 126/4/D, 743 36 26
  8 Karosseriedienst CLARK, Hausgrundwg. 7, 282 14 87
  9 Renault CURUPIS, Genochplatz 9, 282 61 71
10 DBZ, Gemeindeaug. 10, 282 71 34
11 EISSTANITZL, Stadlauer Str. 9, 285 46 35
12 ENERGETIK & Med. MASSAGE, Gemeindeaug. 19/Top 7
     R. Hintersteiner (Massage) 0664 798 69 57,
     G. Ulrich (Energetik) 0676 33 74 772
13 Elektro-Shop KÖCK GmbH, Stadlauer Str. 5, 01 285 89 81
14 Elektro BURES, Goldregeng. 9, 774 36 13
15 Fahrschule DONAUSTADT, Stadlauer Str. 26, 282 24 33
16 Friseur SUSANNE, Langobardenstr. 22A, 282 22 92
17 Baumeister FASCHING, Volkrag. 14, 282 22 87
18 Herrenmoden FEISTRITZER, Am Bahnhof 4, 282 51 03
19 HEURIGER Zum 100er, Hirschstettner Str. 100, 282 35 44
20 HÜHNERPARADIES, Stadlauer Str. 9, 0664 560 98 16
21 Gärtnerei GANGER, Aspernstr. 15–21, 282 35 34
22 Friseur HAARTREFF, Langobardenstr. 44, 280 75 76
23 Ganzheitliche Beratung & Training T. HOFMANN
     Hagedornweg 47, 0699 115 52 106
24 Raumausstatter HUTTERER, Am Bahnhof 4, 283 61 58
25 INSELTREFF BARBADOS
        Am Kaisermühlendamm, Wehr 1, 0699 10 59 31 24
26 2-Rad-Shop GERHARDT, Langobardenstr. 19, 282 51 44
27 Blumen KALCH, Langobardenstr. 121, 282 21 55
28 Installateur KAUPA, Am Bahnhof 4, 283 06 12
29 KFZ OBERORTNER, Brausewetterg. 11, 282 33 82
30 KLEIN ABER FEIN, Secondhand, Bergeng. 6/3, 264 45 77
31 LE RUSCH, Künstler, Zschokkeg. 90, 0660 / 195 18 88
32 LISA Dessous, Stadlauer Str. 34, 282 85 53
33 MISS SPORTY, Bergeng. 3/4/L1, 89 03 72 9
34 Glaserei MISLIK, 2231 Straßhof, Antoniusstr. 6, 02287 2294
35 NAILSPA, Wulzendorfstr. 92–94/5/3, 285 45 00
36 PRIBEK Paletten, Rudolf Hausner Gasse 18, 282 32 77
37 Grafiker Ronald PUTZKER, Hardegg. 69/24/2, 955 95 14
38 Restaurant FABELHAFT, Arbeiterstrandbadstr. 128, 263 27 38
39 Uhren Juwelen RESATZ, Stadlauer Str. 33, 282 71 47
40 SEHWERKSTATT, Stadlauer Str. 9, 282 11 76
41 Vorstadtbeisl SELITSCH, Konstanziag. 17, 282 32 73
42 Schlosserei CHYTIL, Langobardenstr. 16, 283 54 95
43 STRANDDOMIZIL, Am Mühlwasser 6, 282 32 11
44 STRÖCK Ges.m.b.H., Langobardenstr. 9, 282 11 99
45 Tischlerei SWOBODA, Meistertelefon: 0664 524 11 92
46 Teamsport ZENS, Gumplowiczstr. 3A/8, 204 49 59
47 FINANZMANAGEMENT GmbH
     Roland Nikles, Gemeindeaug. 16/3A, 0664 4000 606

    Mitglieder mit      vertreiben und akzeptieren
    den STADLAUER, den GUTSCHEIN für Stadlau! G
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Tja, da hat das Wetter mal nicht so ganz mitgespielt – Regenschauer, kalter Wind, ja beinahe schon spätherbstlich 
präsentierten sich der Freitag, 21.9., und der Samstag, 22.9. Aber dann kam der Sonntag ...!
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Dem Wetter zum Trotz starteten wir wie immer pünktlich – und 
siehe da: Die ersten „Spielesüchtigen“ standen auch sofort um 
15.00 Uhr mit Regenschirmen und Pelerinen angetan vor unse-
rer Spendenkassa um die Spielepässe an.

Es scheint, als ob selbst das Wetter die Stadlauer Kids nicht 
daran hindern kann, im September unser traditionelles Spie-
lefest zu besuchen. Ein wenig verwaist war der Kaffeestand: 
Zum gemütlichen Zusammensitzen war´s doch ein wenig zu 
frisch an den beiden Tagen. Trotzdem, ein schnelles Getränk, 
ein Kuchen, ein rascher Plausch im Stehen gingen sich für viele 
allemal aus.

Über 100 Spielepässe an zwei Tagen – das war mehr als viel 
für diese Verhältnisse. Gerüchte, dass unser Spielefest beinah 
besser frequentiert war als der „angehängte“ Stadlauer Kir-
tag, sind allerdings doch ein bisschen übertrieben.

Dass es noch richtig heiß werden würde, hatten wir uns zu der 
Zeit noch nicht gedacht ...

Sonntag, 11 Uhr: Im strahlenden Sonnenschein legte der Kin-
derflohmarkt los. 14 Standlerinnen und Standler buhlten um 
die Gunst der Kinder – der erste Kinderflohmarkt wurde ein 
Riesenerfolg und er dauerte weit über die geplante Sperrstun-
de (14 Uhr) hinaus. Da gab es dann nur noch wenig, was man 
wieder nach Hause bringen oder der Pfarre spenden konnte 
– wie es viele Kinder nach dem Flohmarkttag getan haben.

Und jetzt kommt’s: Waren es an den Vortagen über 100 Spie-
lepässe, so gingen am Sonntag dann weit über 150 davon an 
bedürftige SpielerInnen!!!

Kaffee und Kuchen gingen bis 17 Uhr beinah gänzlich zur Nei-
ge – großes Gedränge herrschte nun auch endlich am Kaffee-

montag bis freitag: 6.00 bis 18.45 uhr, samstag: 6.00-12.45 uhr, sonn- und feiertag: 6.00 bis 17.45 uhr
www.adel-brot.at

langobardenstraße 126, 1220 wien
tel/fax: 01 285 36 13, mobil: 0676 4343759

kaffee, brot, gebäck, torten,
frühstück, imbiss

und mehr!

SPIELEFEST & KINDERFLOHMARKT 2013

eigener raucherbereich!

Frohe Weihnachten!

Ihre Weihnachtsbäckerei

am besten vom adel



stand, und überfüllte Heurigentische und -bänke entschädigten 
am Sonntag für alles.

Da war Stress pur angesagt, auch bei der Grillstation der Pfad-
finder: Überfüllte Grillroste und schwitzende Pfadfinder konn-
ten die Nachfrage nach Bratwürstln, Frankfurtern und Käsekra-
inern kaum befriedigen!

Ein paar Punkte noch herausgepflückt:
Begeisterung herrschte allerorts über unsere „Puzzles“ – ein-
mal das Logo zum Zusammensetzen und einmal „Auer und 
Stadler“, die beiden Stadlauer Ureinwohner (letztere ließen 
sich leichter zusammenbauen – beim Logo gab es „so viel 
Gelb“, dass dann doch öfter auch die Eltern Hand anlegen 
mussten ;-).

Die Belohnung für die fleißigen SpielerInnen – Lebkuchenher-
zen mit unserem Logo drauf – wurden großteils bereits vor Ort 
begeistert verschlungen und beinah alle 500 „Ausziehkugel-
schreiber (mit der Liste aller „Kaufleute“) waren ein beliebtes 
„Nehm ich mit!“. Die Pferdestation ließ sogar unseren Fotogra-
fen mal kurz die Kamera weglegen und einen anstrengenden 
Hindernisparcours überwinden.

Spaß und gute Laune waren an allen drei Tagen angesagt – 
selbst beim Aufbau und beim Wegpacken unserer Spielestraße 
war bei allen HelferInnen ein Lächeln im Gesicht zu erkennen.

Erschöpft wurde beschlossen, das Spielefest nächstes Jahr 
samt Kinderflohmarkt auch einmal im Frühling – abgekoppelt 
vom Stadlauer Kirtag – zu veranstalten!

Wir sind gespannt auf Ihre/Eure Reaktionen/Meinungen – 
Schreiben Sie/schreibt uns doch bitte an: 
office@stadlauerkaufleute.at. 

Noch mehr zum Spielefest auf www.stadlauerkaufleute.at! 
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Danksagung an alle Spielstationenbetreiber und an 
alle großen und kleinen Helferlein:

Grasköpfe – Blumen Kalch
Alles rund ums Pferd – Islandpferdegestüt Sonnhof
Kletterwand/Grillstation/Brotbacken und Basteln – Die Pfad-
findergruppe 31, Stadlau/Pfarre Stadlau
Köpfe schießen/Drahtseilakt – Miss Sporty
Alles rund um die Bienen – Familie Kaupa
Frage- & Puzzlestation (Infostand) – Stadlauer Kaufleute (Fam. 
Biber, Erhard Hutterer, Caroline Klima, Uli Feistritzer)
Schnitzelbacken – Gasthaus Selitsch und speziell Herrn Ewald 
fürs geduldige Herausbacken!
Kinderschminken – Uli Feistritzer
Aroma riechen – Teodora Hofmann (Craniosacrale)
Stadlauer Wölfchen – Melanie
Kaffee & Kuchen – Sandra/Lisa und vor allem Timon und Sa-
brina
Auf- und Abbau – Team Hutterer, Tischler Swoboda, Familie 
Kalch, Uli Feistritzer, Familie Kaupa, Regina Hintersteiner, 
Fam. Hofmann und Michael Sihn/Sehwerkstatt

Die Helferleins an den Spielestationen – unsere gelb-
gewandeten Bienchen:

Nicole, Elisabeth, Stefanie, Manuela, Clara, Claudia, Nicole, 
Melanie und Christina

Flohmarktteam: Regina Hintersteiner (Organisation), Uli Feistritzer

Vielen Dank auch an Elektropartner Köck für die Kaffeema-
schinen und Bäckerei Ströck für Brot und Gebäck!
Danke auch an das Kirtags-Organisationsteam für Rat und Tat 
und „Möglichmachen“!

Teamfotograf – wie immer: Ronald Putzker (Mr. „Über Tausend 
Fotos“)



SCHREIB MAL WIEDER!
Ein geniales Schreibgerät wartet bei allen Mitgliedsbetrieben 
der Stadlauer Kaufleute auf Sie! Der Kugelschreiber mit einer 
Liste aller Mitglieder wartet GRATIS auf Sie! Einfach einkaufen 
und mitnehmen (solange der Vorrat reicht)!

12 DIES & DAS

WOHLVERDIENTER RUHESTAND
Mit Ende 2013 verabschiedet sich unser Mitglied Lisa Smahel 
(LISA DESSOUS) in den wohlverdienten Ruhestand.

Über lange Jahre erfreute sie die Stadlauer mit ihrer ausge-
suchten Damenwäsche aller Marken und engagierte sich auf 
unseren Festen als aktives Mitglied. Unsere Mode-und-Punsch-
Veranstaltung wäre ohne sie und die Mitwirkung ihrer beiden 
charmanten Töchter kaum denkbar gewesen. 
Bis Ende Dezember haben Sie noch die Möglichkeit, bei  
LISA DESSOUS im Räumungsverkauf das eine oder andere 
Schnäppchen zu tätigen. Also nichts wie hin!

Wir wünschen Lisa alles Gute für den Ruhestand und hoffen, 
dass sie weiterhin mit uns in Kontakt bleibt!

 WAS WIR SO PLANEN!
2014 soll sich einiges ändern! Wir arbeiten bereits jetzt mit 
Volldampf an einem Frühlingsfest – einer Kombination aus 
Kinderflohmarkt und Spielefest als eigenständigem Event im 
Stadlauer Park zwischen Bahnhof und Post! Eventuell gelingt 
es uns, das Ganze auch noch mit dem Maibaumfest zu kombi-
nieren (eine Anfrage an die zuständigen Stellen ist schon mal 
draußen. Vielleicht lassen sich unsere Reginalpolitiker ja doch 
dazu überreden, den Maibaum in Stadlau diesmal an einem 
Samstag aufzustellen – für uns ohnedies unverständlich, dass 
selbiges bei uns im Bezirk in diesem Jahr an einem Wochentag 
stattfinden musste?!).

Unser „MODE & PUNSCH“ fällt dieses Jahr leider aus organi-
satorischen Gründen aus, unter anderem, weil sich Schuh No-
vak bereits im letzten Jahr in den wohlverdienten Ruhestand 
begeben hat und Lisa Dessous Ende dieses Jahres seinem 
Beispiel folgt – womit zwei wichtige Eckpfeiler von MODE & 
PUNSCH weggefallen sind (siehe auch Meldung auf dieser 
Seite). MODE & PUNSCH ist natürlich in unseren Köpfen nicht 
gestorben, sondern wird als Eventschiene für 2014 neu ange-
dacht. Wir arbeiten zur Zeit bereits mit Hochdruck an unserem 
Punschfest am 17. und 18. Dezember jeweils ab 16:00 Uhr im 
Stadlauer Park zwischen Bahnhof und Post und würden uns 
freuen, Sie dort zahlreich begrüßen zu dürfen!



Samstag, 31. August, pünktlich um 9:15 startet der Bus 
mit 34 gut gelaunten „Kaufleuten“ und deren Angehö-
rigen, die schon neugierig auf die Schokoladen-, Essig-, 
und Schnapskostproben waren.

SOMMERAUSFLUG DER KAUFLEUTE

Fotos: Hofmann

ERSTES ZIEL: ZOTTER!

Nach einer gemütlichen Autobusfahrt kamen wir gut gelaunt 
bei unserer ersten Station an. Die Schokoladenmanufaktur Zot-
ter präsentierte sich im herrlichsten Sonnenschein! Nach einem 
kleinen Imbiss im Essbaren Tiergarten, einer Besichtigung des 
„Schokoladenfriedhofs“ und einem kleinen Spaziergang be-
gann dann die „Mmmh“ – die süße Schokoladentour durch 
die Fabrik!
Kostproben über Kostproben von edelster handgeschöpfter 
Schokolade in unzählbaren Variationen erwarteten uns da! 
Und wie schnell erst die Zeit verging, weil man so viel verkos-
ten „musste“ (von den Kalorien ganz zu schweigen)!

ZWEITE ETAPPE: GÖLLES!

Dann ging‘s weiter zum Weingut Gölles! Dort erfuhren wir al-
lerhand Wissenswertes über Essig – dessen Sorten und deren 
Produktion. Und weiter ging‘s dort natürlich auch mit Kostpro-
ben: Bieressig, Apfelbalsamessig, Schilcheressig, Essig-Gelees 
… einfach lecker!

… und dann noch die Verkostung der Schnäpse: Marillen-
schnaps, Zwetschkenschnaps, Birnen- und Nussschnaps beka-
men wir, selbstverständlich nur in kleinen Mengen, zum Ver-
kosten. Aber wir alle wollten MEHR von der Schokolade, dem 
Essig und dem Schnaps und so wurde dann noch fleißig einge-
kauft, um die Vorräte zu Hause aufzufüllen!

Zum Abschluss folgte noch ein gemütlicher Einkehrschwung in 
eine großartige Buschenschank, wo wir uns mit Riesenbroten, 
Apfelsaft, Most und Wein so richtig wohlgefühlt haben.

Hoffentlich gibt`s nächstes Jahr wieder einen so fabelhaften 
Ausflug der Stadlauer Kaufleute!

Bericht: Ulrike Feistritzer

13Nachlese

ENTDECKEN SIE DEN ERSTEN INDIVIDUALI-
SIERBAREN, LANG ANHALTENDEN KERATIN 
TREATMENT SERVICE. HAAR WIE SEIDE FÜR  
BIS ZU 5 MONATE LANG. 



Auer & Stadler
vielosophieren in Stadlau 
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VON KURZPARKEN, SEESTADT UND ANSCHLÜSSEN!

A Waunsinn, wos se tuat, und a wieda ned. Unser Stadlau woa 
amoi a Dorf, is oba a scho wieda a bissl a Gstettn, wobei´s 
tangential sozusog´n ois Stodt weidawoxt ...

„Letztn´s hod smi echt griss´n – a Mandat hob i kriagt, wo 
i doch nua kurz voam Postamt beim Bahnhof mei Pension 
obhoi´n woillt. A Parkscheriff hod zuagschlog´n ... najo ... 
do hob´ns a Kurzparkzone draus g´mocht, do gegenüba von 
unsam Park, de Gfrasta!“

„Oba wos, heast Stadler, tua di ned glei so aufreg´n – erstens, 
dei Mandat zoihst eh wieda ned, und zweitens, denk amoi 
dran, dass die Kundschaft von de Kaufleut a an Plotz braucht, 
wo´s amoi kurz stehenbleiben können, um se wos zum kaufen. 
Weu - wenn des do ned geht, dann siedeln de letzt´n Kaufleut 
a no ab, weus pleite moch´n!“
Nachdem die Politik jo vasamt hod, uns a Busstation einzubaun 
zwischen dem neichn Star 22 und der U-Bahn Stadlau, kummt 
ma jo nua entweda z´Fuaß, mit´m Radl oda eben mit´m Auto 
zu de Gschäftn im Grätzl rund um den Park und die Stadlauer 
Stroßn ... und sog söba, bist jo a a weng fuaßmarod, Stadler, 
und des Radl woa jo nie a Thema fia di! Außerdem gibt´s eh 
Zettln fia 15 Minuten gratis Parken in der Kurzpark oda a fia´s 
Handyparken und die Kaufleut geb´n a gratis Scheine her!“

„Host eh recht, Auer, host recht. Oba mei Handy park i am 
liabst´n in da Hos´ntoschn.“

„A wos, Stadler, i red vom Parkscheinausfülln mit´m Handy.“

„Des geht a?! Oba mei Handy des hod ka Mine ...do losst se 
nix schreiben ...?!“ 
„Eh wuarscht – loss da des von dein Enkerl zag´n und geh 
hoid die näxte Zeit de poa Schritt in unsan Park z´Fuaß – is eh 
vü gsinda fia uns oide Hodern, des Hatsch´n!“

„Schrecklich jed´nfois, wos se do tuat bei uns – oda bessa: 
ned tuat. Do bauen´s lauta Söbstvasuagatempeln und loss´n 
die angsiedlten Kaufleut afoch links liegn ... i vasteh des ned, 
oda bin i wirklich scho so oid und deppat?“

„Na, stimmt scho, Auer, mitt´n in da Stodt geht´s zua wie 
draußt auf´m Land. Do bauens a Einkaufszentrum nach dem 
andern und lass´n den gwachsenen Kern afoch links liege´n. 
Do muass dann unseraner entweder autofohrn bis ins Grab 
oda se mit dem Internet anfreinden und olles nua mea online 
bestölln, weil sonst kriegt er nix mehr, weil der Greißler ums 
Eck längst zuagsperrt hod. Im Ernst, Stadler – wer kann se 
scho von de Wettscheine ernähren, die gibt´s jo an jeda Eck´n 
bei uns in Stadlau?!“

„A Drama! Und anstott dass do endlich amoi a bissl wos 
richt´n, verpulvern´s ollas in a Satellitenstodt – do konn ma 
mit da U-Bahn jetz scho hinfoahrn, obwohl´s dort jo no nix 
gibt, und bei uns im Grätzl bleibt ned amoi mehr a Bus steh´n! 
Ohne die Kaufleut, tät ma jetz scho ziemlich oid ausschaun!“

„Recht host, Auer, i bewunder eh die Energie, die de no auf-
bringen – do foid ma grod da Sancho Pansa ein: der Kampf 
gegen die Windmühl´n. Na vielleicht wocht ja doch amoi ana 
auf von de Herrn Politiker bei uns in Stadlau oda Umgebung!“

„Stadler, dein Wort in Gottes Ohr!“

„Jo, jo, fia Götter halt´n sich so monche von den Herrn, oba i 
hob schee langsam des Gfühl, de hom kane Ohrn!“

„... und Aug´n scheinboar a ned so wirklich, weu ma siecht jo, 
das des so ned weidageh´n kann. Wos nutzt uns unsa schena 
Park, wenn rundherum die Häusa zsammfall´n, weu se kana 
mehr drum kümmert, und de nagelneiche Seestadt wird dann 
fia uns zweit weg sein!“
 
Mia tätn uns gfrein, wenns uns eure Meinung dazu schreibts – 
Stichwuat: Auer und Stadler, an: office@stadlauerkaufleute.at.
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IMPRESSUM
Die „Stadlauer Gazette“ erscheint unregelmäßig/mindestens einmal 
im Jahr und berichtet über die Aktivitäten des Vereins „Die Stadlauer 
Kaufleute“ und dessen Mitglieder.

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt:
Verein „Die Stadlauer Kaufleute“/ Obmann Erhard Hutterer
Anschrift: Am Bahnhof 4, 1220 Wien
Tel./Fax: +43 1 280 88 83, office@stadlauerkaufleute.at
Internet: www.stadlauerkaufleute.at

Grafische Gestaltung: Ronald Putzker, Wien, www.putzker.com
Lektorat: Mag.a Caroline Klima, Wien, www.carolines.at
Druck: Stadtdrucker 2012 GmbH, Eduardgasse 6, 1180 Wien, Austria

Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien.
Ein Fonds der Stadt Wien. Mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

Packen Sie Ihre Werbebotschaft in unsere GAZETTE!
Mit einer Reichweite von über 15.000 Haushalten in Wien-Donaustadt 
bieten wir Ihnen Anzeigenplatz zu einem unschlagbaren Preis!

Kontaktieren Sie uns via E-Mail unter office@stadlauerkaufleute.at
oder telefonisch unter +43 664 9236520!
Wir beraten Sie gerne.

effektiv werben

Es gibt ein „verstecktes“ Stadlau – manchmal nicht auf den 
ersten Blick zu erkennen. Da braucht der Spaziergänger 
schon ein wenig Ruhe und Muße, um das eine oder andere 
Juwel in unserem Bezirk zu entdecken, welches manchmal – 
leider – dem Verfall preisgegeben ist.

MITRATEN UND GEWINNEN!

Unsere Preisfrage lautet:
Wo in Stadlau drückte unser Fotograf den Auslöser und 
entdeckte da diesen prächtigen Pferdekopf?
Schreiben Sie die richtige Antwort via E-Mail an:
office@stadlauerkaufleute.at.
Unter den schnellsten Einsendern werden 10 Stadlauer 
Einkaufsgutscheine im Wert von je 10,- Euro verlost!
Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.
Vereinsmitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen!

BILDERRÄTSEL

Gewinnspiel

Einzigartige Massagen für einzigartige Menschen

Wohlfühlzeit mit Wohlfühlgarantie
1220 Wien, Gemeindeaugasse 19, Top 7

Nur nach telefonischer Vereinbarung!
Tel: 0664/798 69 57

Regina Hintersteiner
Medizinische Masseurin
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... Des Rätsels Lösung aus dem letzten Heft:

Die ehemalige tibetanische Botschaft befindet sich in der  
Markgraf-Gerold-Gasse 6!
Die 10 glücklichen Gewinner wurden bereits verständigt und 
haben ihren Stadlauer Einkaufsgutschein erhalten!




