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Grätzelzeitschrift zur Initiative Miteinander in Mariahilf

Mariahilf: Der Mitmach-Bezirk. So können Sie Ihren Bezirk mitgestalten!
Ideen vor den Vorhang. Projekte, Initiativen, Ideen und die Menschen dahinter.
Grätzelportrait Stumpergasse. Wir zeigen bunte Orte gelebter Nachbarschaft.

WILLKOMMEN

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Mariahilf ist ein ganz besonderer Bezirk: Es
gibt neben unserer Initiative „Miteinander
in Mariahilf“ viele Möglichkeiten sich
einzubringen, um sein Grätzel noch liebensund lebenswerter zu gestalten. Ich traue
mich fast zu sagen: Mariahilf ist der MitmachBezirk! Jede Planung und Umgestaltung
erfolgt mit Beteiligung der Bewohnerinnen
und Bewohner. Bei allen wichtigen
Entscheidungen laden wir zum Mitreden ein.
Wir suchen Menschen mit guten Ideen
für ein gutes Zusammenleben im Bezirk,
etwa im „Café Idee Mariahilf“ oder in der
Ideenwerkstatt am 29. September 2020.

© Daniel Dutkowski

„Mariahilf ist DER
Mitmach-Bezirk! Ich lade
Sie herzlich zum Mitreden
und Mitgestalten ein!“

Politik und Planung bemühen sich immer,
die bestmöglichen Entscheidungen zu
treffen. Was es dafür braucht, wissen
aber am besten die Menschen, die hier
wohnen, leben und arbeiten. Sie sind die
wahren ExpertInnen für ihr Grätzel. Sie
wissen, was gute Nachbarschaft, was
einen lebenswerten Bezirk ausmacht. Viele
Mariahilferinnen und Mariahilfer engagieren
sich dafür bereits mit unterschiedlichen
Aktionen. Einige davon möchten wir in
dieser Ausgabe zeigen. Es macht mich
stolz, so viele tolle Persönlichkeiten mit
unserer Initiative zu unterstützen!

Kommen Sie beim nächsten
Café Idee Mariahilf vorbei!

Ihr Bezirksvorsteher Markus Rumelhart
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MARIAHILF MITGESTALTEN

VON DER IDEE ZUM PROJEKT!
ALLE MÖGLICHKEITEN ZUM MITMACHEN
CAFÉ IDEE MARIAHILF

© Daniel Dutkowski

Das Café Idee ist der Ort zum
Kennenlernen und zum Austausch
im Bezirk. Ziel ist es, Ideen und
nachbarschaftliches Engagement für
ein lebens- und liebenswertes Mariahilf
zu fördern! Nähere Infos auf Seite 16.

IDEENWERKSTATT
„WIR GESTALTEN
NACHBARSCHAFT“
Sie haben eine Idee, die das Miteinander
in Mariahilf noch besser macht?
Gemeinsam mit Gleichgesinnten
entwickeln wir Ihre Idee zum Projekt.
Finden Sie PartnerInnen für Ihre Projekte
und vernetzen Sie sich mit engagierten
NachbarInnen. Gemeinsam arbeiten wir
dann daran, Ihre Idee umzusetzen!
Wann: 29. September 2020, 18 - 20 Uhr
Wo: 6., Gumpendorfer Straße 63B

MITEINANDER IN MARIAHILF
NETZWERKTREFFEN
ZUSCHÜSSE FÜR
GRÄTZELKULTUR
Der 6. Bezirk gibt Kultur- und
Nachbarschaftsinitiativen Geldbeträge
bis maximal 300 Euro mit auf den Weg.
Unterstützt werden kulturelle Aktivitäten, die
das nachbarschaftliche Zusammenleben
fördern. Infos auf mariahilf.wien.at

Wir laden viermal pro Jahr engagierte
BewohnerInnen, Betriebe und
Institutionen aus dem 6. Bezirk zu
Netzwerktreffen ein. Denn gemeinsam
erreicht man bekanntlich mehr!
Wenn auch Sie einen aktiven Beitrag
zu mehr Miteinander leisten und Ihr
Engagement, Ihre Initiative oder Ihren
Betrieb anderen AkteurInnen vorstellen
wollen, schauen Sie beim nächsten Treffen
vorbei. Infos unter +43 1 4000-06110

MITMACHEN
ERWÜNSCHT!
Alle Informationen
und Termine finden
Sie online auf
www.gbstern.at

Impressum: Medieninhaberin und Herausgeberin: Stadt Wien – Bezirksvorstehung Mariahilf; für den Inhalt verantwortlich: Bezirksvorsteher
Markus Rumelhart, Amerlingstraße 11, 1060 Wien; Druck: Print Alliance HAV Produktions GmbH; Herstellungsort: Bad Vöslau. Grafik und
Bildrecht: Gebietsbetreuung Stadterneuerung, Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23; Grafisches Konzept: Daniel Dutkowski.
September 2020. Die Zeitschrift erscheint zweimal jährlich.
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SELBER MACHEN

IDEEN VOR DEN VORHANG!
PROJEKTE, INITIATIVEN, IDEEN
UND DIE MENSCHEN DAHINTER
„Ich brauche Bewegung! Das
ist einfach meins“, erzählt die
Mariahilferin Gabrielle Loudon
begeistert über ihre Passion.
Das ist auch der Grund, wieso
sie ihr Fahrrad gegen Nordic
Walking-Stöcke getauscht hat,
zumindest einmal in der Woche.
Denn mit ihrer langjährigen
Freundin Dr. Renata Willenig hat
sie die Nordic Walking Gruppe
„Walk&Talk“ ins Leben gerufen.
Hier ist der Name Programm.
„Unsere Motivation ist es, neue
Menschen kennenzulernen
und zusammenzubringen und
gleichzeitig etwas für die Fitness
und Gesundheit zu tun.“, fasst
sie die Intention hinter der Idee
zusammen. Dabei ist alles im Café
Idee mit der Gebietsbetreuung
Stadterneuerung und der
Bezirksvorstehung entstanden.
Verlassen haben sie das Café mit
einem konkreten Plan, wie sie ihre
Idee nun erfolgreich umsetzen.
„Es war so positiv, alle waren so
freundlich und hilfsbereit, das hat
mich sehr beeindruckt“, erinnert
sie sich an das Treffen. Besonders
nach dem Lockdown sieht sie
ein gesteigertes Bedürfnis der
Menschen nach Austausch und
Bewegung - wieso die beiden
Komponenten nicht einfach
kombinieren? Das haben sich auch
die beiden Freundinnen gedacht.
Dass ihr Plan aufgeht, haben sie
dann gleich im Juni bewiesen,
als das erste „Walk&Talk“-Treffen

WALK & TALK
RAUS UND ZUGANG
ZU ANDEREN
MENSCHEN FINDEN

in Zusammenarbeit mit dem
Pensionistenklub im Bezirk
stattgefunden hat. Kein Geringerer
als der Bezirksvorsteher selbst ist
ihnen mit Rat und Tat zur Seite
gestanden und hat Tipps für die
erste Route gegeben, die an die
grünen Flecken im Bezirk geführt
hat. Das Resümee des ersten
Walks: „Die TeilnehmerInnen
waren happy, dass sie mit
jemandem reden konnten,
das hat man sofort gemerkt“,
berichtet Gabrielle Loudon von
der ersten Unternehmung.
Dabei sind aber nicht nur
SeniorInnen ihre Zielgruppe.
Sie wollen Jung und Alt
zusammenbringen und den
Austausch fördern. Wenn sie durch
ihr Engagement andere anregen
kann und etwas bewirkt, erfüllt das
Gabrielle Loudon mit Glück, wie
sie erzählt: „Ich finde Menschen
spannend, ich unterhalte mich
gerne mit anderen und lerne gerne
neue Menschen kennen - auf eine
lockere Art wie bei Walk&Talk ist
das eine super Gelegenheit.“

Wollen Sie das nächste Mal dabei
sein? Im September und Oktober
finden die Touren jeden Mittwoch
um 11 Uhr statt. Ausgangspunkt
ist der Fritz-Grünbaum-Platz
direkt unter dem großen Baum.
Anmeldungen werden erbeten:
Gabrielle Loudon: 0664/44 88 983
Dr. Renata Willenig: 0676/63 58 227

AUSSTELLUNGSRAUM:
ANATOLIA SCHNITZEL
MISSSTÄNDE AUFKLÄREN,
SOLANGE MAN JUNG
UND WILD IST
Sich austauschen und vernetzen,
das muss man Enrique Torres
nicht zweimal sagen. Mit dem
Kunstprojekt „Anatolia Schnitzel“
hat er viele KünstlerInnen, Kreative
und Interessierte um sich geschart.
Zwei davon sind Paula Oberndorfer
und Franziska Safranek.
Begonnen hat alles mit dem
leerstehenden Lokal
„Anatolia Schnitzel“ in
der Hofmühlgasse
25, das die
KünstlerInnen
unter demselben
Namen
kurzerhand zu
einem Ort der
Kunst und des
Austausches
gemacht haben.
Zwischen Juli
2019 und Februar
2020 haben sich
die KünstlerInnen
bei wechselndem
Programm „ausgelebt“
und die Nachbarschaft
belebt. „Es war offen und
so gedacht, dass man Raum
für Leute bietet. Es war schon
wild!“, erzählt Franziska Safranek
lachend. Soundinstallationen,
Lesereihe, Filmscreening oder
offene Küche - das Programm war
so bunt wie die Agierenden selbst.
Bei der Umsetzung versuchten sie,
die NachbarInnen einzubinden.
„Wir wollten auch die
Nachbarschaft integrieren.
Der Name Anatolia

Schnitzel hat ja auch etwas
Kulturübergreifendes. Das hat den
Nagel voll auf den Kopf getroffen“,
fasst Paula Oberndorfer den
Austausch im Grätzel zusammen.

Dabei sehen beide Initiatorinnen
den Standort in Mariahilf als
essentiell zum Gelingen des
Projekts an. „Hier spielt sich das
Leben ab. Das ist auch für Leute
entstanden, die den sechsten
Bezirk nicht zum Wohnen,
aber zum Leben schätzen“,
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erzählt Franziska Safranek.
Im Februar ist der Vertrag für die
Zwischennutzung ausgelaufen
und hat dem Kunstprojekt ein
Ende gesetzt. Doch weil „Anatolia
Schnitzel“ für alle so bereichernd
war, wurde kurzerhand der Verein
„Schau“ gegründet. „Der
neue Verein ist schon
aus dem Schmerz
entstanden, dass wir
es weitermachen
wollten und uns
dafür einen Weg
gesucht haben“,
fasst Paula
Oberndorfer
die Motivation
zusammen.
Auch in der
Zukunft wird
der Fokus
auf transdisziplinärer
Kunst und der
Vernetzung von
Kollektiven liegen.

Im November feiert das
Kollektiv seine Eröffnung in
der Gumpendorfer Straße 75.
Wer neugierig geworden ist,
kann sich direkt per Mail an
contact@schau-wien.at melden.

CAFÉ IDEE MARIAHILF

„COOLSPOT“ ESTERHÁZYPARK
EIN KÜHLER ORT FÜR
NACHBARSCHAFT
UND AUSTAUSCH
Vernebelung, Schatten, „Klimabäume“,
Wasserspiele - das alles gibt es ab sofort
im Esterházypark. „Die Idee ist, dass wir
an öffentlichen Stellen einen konsumfreien
Ort schaffen, der gekühlt und smart ist,
an dem man sich wohlfühlen kann“, klärt
Doris Schnepf, CEO von Green4Cities
begeistert über das Projekt auf. Hier trifft
technische Innovation auf Nachhaltigkeit.
Damit das passieren kann, achtet das
Team penibel darauf, dass Design,
Technik und Umsetzung nachhaltigen
Prinzipien und Richtlinien folgen.
Das Ergebnis der ausgeklügelten
Technik: Im Coolspot soll es nie mehr
als 29 Grad haben, egal wie heiß es
außerhalb des Spots ist. Das ist deswegen
wichtig, betont Doris Schnepf, weil in
Zukunft gerade in Städten immer mehr
Hitzeinseln entstehen werden, denen
man effektiv entgegenwirken muss. „Man
muss versuchen, auch den öffentlichen
Raum nutzbar zu halten. Da muss
man in einer Übergangszeit wie jetzt
Räume schaffen wie den Coolspot.“

Fotos: © Daniel Dutkowski

„Wir müssen schnell und umfassend
unsere Städte begrünen. Ein
notwendiger Schritt für die
Anpassung an den Klimawandel.“
Gesagt, getan. Der Cooling-Park
und der Coolspot sind somit nicht
nur Vorzeigeprojekt, sondern auch
eine wichtige Maßnahme für die
Klimawandelanpassung, die vom
Forschungsprojektteam noch zwei
Jahre begleitet und optimiert wird.
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EIN COOLER
CHRISTIANBRODA-PLATZ

Im Sommer setzten die
Stadt und der Bezirk
erste Maßnahmen gegen
die Hitze am ChristianBroda-Platz um.

Doris Schnepf
(Green4Cities)
gestaltete den
„Coolspot“ im Park.
Der Coolspot soll zudem auch ein Ort des
Austausches werden. Bis zu 40 Personen
können es sich dort bequem machen und
haben es dank ausgeklügelter Verdunstung
und Beschattung angenehm kühl.
„Das Grätzel ist der Ort des Handelns.“
In einem partizipativen Prozess wurden
die MariahilferInnen eingebunden.
Im Grätzel sieht Doris Schnepf
die Zukunft der Stadtentwicklung
und einen wichtigen Faktor für die
Nachhaltigkeit solcher Projekte.
„Man muss die Bevölkerung einbinden,
um die Stadt so schnell zu begrünen,
wie wir sie begrünen müssen, um
den prognostizierten Effekten des
Klimawandels in der Stadt wirkungsvoll
entgegentreten zu können. In meiner
Vision ist es so, dass die Bevölkerung
selbst eine ganz große Rolle beim Thema
Klimawandelanpassung bekommt“, ist sie
überzeugt. BewohnerInnen einbinden,
Ideen aufnehmen und selbst gestalten
lassen. In der Praxis bedeutet das für
sie, weg von einer reinen Objektebene
hin zur Grätzelebene, um positive
Effekte für die Stadt zu erzielen.
„Meines Erachtens wird diese
Zusammenarbeit der verschiedenen
AkteurInnen und die Einbindung der
Bevölkerung die Stadt verändern“, führt
sie weiter aus und schließt ab: „Ich bin
motiviert weiterzudenken.“ Sieht man
die Begeisterung in Doris Schnepfs
Gesicht, wenn sie über den Esterházypark
spricht, glaubt man ihr das sofort.
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Der Platz an der Mariahilfer
Straße ist eine Hitzeinsel.
Für einige Wochen wurde
die 4.600 Quadratmeter
große Fläche gekühlt.
Ein Trinkwasserbrunnen
und Sprühnebelanlagen
wurden installiert. Die
neuen Sonnensegel
werden noch im Herbst
Schatten spenden.“ Wir
haben einige Erfahrungen
gewonnen und bereits viele
Verbesserungsvorschläge
erhalten. Nächstes Jahr
werden wir den ChristianBroda-Platz erneuern“,
so Bezirksvorsteher
Markus Rumelhart.
Mariahilfs Meinung
ist gefragt!
Der Platz soll für die
Bürgerinnen und Bürger
ansprechend gestaltet
werden. Daher möchte der
Bezirk ihre Vorschläge und
Meinungen wissen. Sie
können elektronisch an
post@bv06.wien.gv.at
gesendet werden.
Im Herbst diskutiert Markus
Rumelhart persönlich
mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern und den
Planungsfachleuten über
mögliche Neuerungen für
den Christian-Broda-Platz.

LOKALAUGENSCHEIN

GRÄTZELPORTRAIT STUMPERGASSE

Fotos: © Daniel Dutkowski

Die Stumpergasse - ein wichtiger Ort der Nachbarschaft im
Bezirk. Das beweisen die vielen unterschiedlichen Initiativen,
Organisationen und Lokale, die die Gasse zu einem
Sinnbild des Bezirks machen: bunt, vielfältig und offen.

STEFAN ALEXANDER KAMP
EISENWAREN KAMP
FRANZ
SCHNEIDER
SCHNEIDERS
HENDL
SCHMAUS
Schneiders Hendl
Schmaus,
Stumpergasse 47,
1060 Wien

Will man in der Stumpergasse frisch
und regional einkaufen oder zu Mittag
essen, gibt es für viele eine Adresse:
Schneiders Hendl Schmaus. „Das, was
so ein kleines Geschäft wie unseres
ausmacht, ist die größere Auswahl“ ,
erzählt er über sein Lokal, das er seit 23
Jahren in der Stumpergasse betreibt.
Warum er in der Gasse so beliebt ist?
„Bei uns kommt das Menschliche durch.
Man nimmt sich Zeit, man plaudert mit
den KundInnen und wir liefern für ältere
Menschen nach Hause.“ , erklärt Franz
Schneider. Besonders das Familiäre
und Gemeinschaftliche liebt er an
diesem Ort. Auch der Zusammenhalt
unter den Geschäften macht für ihn
das Leben hier aus. Es wundert
also wenig, wenn Franz Schneider
versichert, dass er die Stumpergasse
so schnell nicht verlassen will.
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Seit einigen Monaten ist die Stumpergasse
um einen Ort der Kreativität reicher.
Stefan Alexander Kamp, der selbst in der
Stumpergasse wohnt, hat vergangenes
Jahr seine Galerie Eisenwaren Kamp
eröffnet. Für ihn ein logischer Schritt,
denn: „Man hat hier alles - auch die Kunst,
das macht die Stumpergasse aus. “
Die Vielfalt, die er am Grätzel schätzt,
spiegelt sich auch in den wechselnden
Ausstellungen wieder. Besonders gern
begrüßt er Interessierte in seiner Galerie,
um mit ihnen über Kunst, das Leben und
das Grätzel zu plaudern. Nach solchen
Begegnungen weiß er: „Der Tag war schon
wieder ein zauberhafter Tag. Deswegen
ist das Grätzel auch so lebendig. “
www.eisenwaren-kamp.com

BARBARA SCHUSTER
VEREIN KINDERHÄNDE

DANIELA KRAUTSACK
UNTERNEHMER COMMUNITY

„Die Idee war es, bilinguale Gebärdensprachkurse oder
Spielgruppen für Kinder und ihre Familien anzubieten,
unabhängig vom Hörstatus“, erzählt Barbara Schuster
über die Gründung des Vereins im Jahr 2004. Gesagt,
getan. Seit 16 Jahren bietet der Verein nun ein
buntes Programm für gehörlose oder schwerhörige
Kinder an: „Jeder ist bei uns gerne gesehen, hier
soll ein Ort des Austauschs sein.“ Der Verein schafft
zudem Raum für Familien mit schwerhörigen oder
gehörlosen Kindern, um sich auszutauschen.
www.kinderhaende.at

ERNST LACKNER
GSCHAMSTER DIENER

In der Stumpergasse hält man zusammen. Das
beweist auch der Verein „Unternehmer Community
Stumpergasse“, der 2014 von Daniela Krautsack
initiiert und 2015 unter Vereinspräsident und
Architekt Dipl.-Ing. Harald Vavrovsky ins Leben
gerufen wurde. StrategInnen, GrafikerInnen und
ArchitektInnen treffen einander seit der Gründung
regelmäßig zur Vernetzung. „Ich engagiere mich
in der Gemeinschaft, weil ich als Stadtforscherin
immer die Frage vor Augen habe: Wie könnte das
Zusammenleben noch besser funktionieren?“,
beschreibt Daniela Krautsack ihre Motivation. Die
Stumpergasse ist dabei für die Südburgenländerin
Heimat geworden. Der Austausch mit der Umgebung,
die Vertrautheit und die Ideen, die im Kontakt mit
den VereinskollegInnen entstehen, machen für sie
einen besonderen Reiz aus. Mit ihrem Engagement
will sie andere ermutigen, sich einzubringen.
www.stumpergasse.com

Dass die Wiener Kaffeehauskultur nicht nur in der
Inneren Stadt hochgehalten wird, beweist Ernst
Lackner mit seinem Café „Gschamster Diener“. „Die
Stumpergasse und ihre Umgebung sind zu einem
der schönsten Grätzel in Wien geworden und ich hab
die Menschen hier lieb gewonnen“, schwärmt Ernst
Lackner auch nach 38 Jahren in der Stumpergasse.
Im „Gschamster Diener“ kann man Hausgemachtes
und einen Mix aus Waldviertler und Kärntner
Spezialitäten genießen, serviert mit einer Portion
Schmäh. Unterhalten werden seine Gäste auch mit
einem Kulturprogramm. Dankbar ist Ernst Lackner
für die Treue der KundInnen, die sie ihm in all den
Jahren erwiesen haben. „Ich hab die besten Gäste
der Stadt, die gute Umgangsformen haben und die
sich den Genuss leisten wollen“, ist er überzeugt.
www.gschamsterdiener.com

KUNST UND KULTUR

GEMEINSAM GEGEN
DAS VERGESSEN
„Susanne Schmida
war eine Frau,
die Menschen
begeistern und
faszinieren
konnte“, erzählt
Dr.Ursula Baatz.

Foto: © Daniel Dutkowski

Institut Schmida
Lehargasse 1/2
www.schmida.com

DR. URSULA BAATZ
INSTITUT SCHMIDA
„Im Institut Schmida kommen Menschen
zusammen, weil sie Körper und Geist
üben wollen“, erzählt Dr. Ursula
Baatz, Vorstandsmitglied des Instituts.
Zurückzuführen ist diese Mission auf
eine sehr engagierte Frau: Dr. Susanne
Schmida, die das Institut im Jahr 1934
gegründet hat. Sie verband Philosophie,
Yoga und Tanz und war damit Vorreiterin
in ihrer Zeit, die auch als eine von wenigen
Frauen in der Tanz- und Gymnastikszene
dem Nationalsozialismus „nicht auf den
Leim ging“, wie Ursula Baatz erklärt.
Das Ziel von Susanne Schmida war eine
ganzheitliche Schulung von Menschen
für eine verbesserte Lebensweise und
eine Erneuerung der Gesellschaft. „Ich

finde, sie hat es verdient, dass man sie
nicht in den Abgrund der Geschichte
fallen lässt“, erzählt Ursula Baatz über die
Idee der Veranstaltungsreihe „Schmida
Lectures - Susanne Schmida und ihr
Erbe: gestern * heute * morgen“. Im Dialog
mit zeitgenössischen KünstlerInnen und
ExpertInnen soll Susanne Schmidas
Suche nach neuen und zeitgemäßen
Lebensformen gemeinsam reflektiert
werden. Theater-Performance,
Impulsvortrag, Filmprojektion mit
anschließendem Gespräch und eine
Lecture-Performance bilden das bunte
Programm. „Was man von Susanne
Schmida lernen kann, ist die Offenheit für
alternative Lebensformen und eine große
intellektuelle Neugier. Ihre größte Stärke
war wohl, utopisch denken zu können“,
zeigt sich die Expertin begeistert von
Susanne Schmida und freut sich bereits
jetzt auf das Programm im Herbst.
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STEFAN ALEXANDER KAMP
UND ADISA CZECZELICH
KUNSTPROJEKT „BEGEGNEN
WIR UNS IN DER KUNST“

THERESA ECKSTEIN
DOKUMENTATION „ÜBER WEITER
LEBEN - GESCHICHTEN AUS WIEN“

Leinwände, Farbeimer und Pinsel - das erwartet das
Grätzel bei der geplanten öffentlichen Performance.
GrätzelbewohnerInnen und alle Interessierten sind
dazu eingeladen, auf zehn Leinwänden ihre Gedanken
und Gefühle zum Thema Nationalsozialismus
künstlerisch zu verewigen. „Schweigend kann
man mehr dem Impuls folgen als mit Sprache. Es
wurde schon viel gesprochen und dokumentiert,
den Impuls spürt man am besten schweigend“, klärt
Adisa Czeczelich auf. Die Mission des Projekts
ist es, die Geschichte als Anlass zu nehmen, um
einander in der Gegenwart zu begegnen und eine
gemeinsame Zukunft zu gestalten, in der man offen
und ohne Vorurteile aufeinander zugeht. „Geschichte
ist etwas, was uns mahnen soll, für die Zukunft
konstruktiv zu denken“, so Stefan Alexander Kamp.
„Es ist die Einladung, gemeinsam Geschichte zu
schreiben: Bereit sein herzukommen, einander zu
begegnen, hinzusehen und das andere sein zu lassen,
ohne zu bewerten“, ergänzt Adisa Czeczelich.

Mit ihrer Dokumentation haben Theresa Eckstein
und Birgit Peter ein wichtiges Stück Zeitgeschichte
festgehalten. “Es herrscht ein sehr großes Unwissen
über den Nationalsozialismus. Das ist unsere
Mission - das Sichtbarmachen von Vergangenem - es
ist nämlich nicht vergangen, sondern immer da“,
klärt Theresa Eckstein über ihre Motivation auf.

Fotos: © GB* / Daniel Dutkowski

Im Fokus des 90-minütigen Films stehen sieben
Interviews mit Holocaust-Überlebenden, die
Dokumentation soll den Blick der MariahilferInnen
verändern: Orte, an denen man jeden Tag
vorbeigeht, werden plötzlich mit den Geschichten
der Überlebenden in Verbindung gebracht und
bekommen eine neue Bedeutung. So wie jene

von Lucia Heilman, die sich im Werkstättenhof
in der Mollardgasse verstecken konnte.
Wichtig ist Theresa Eckstein und Birgit Peter, dass
ihr Filmdokument kein historisches Mahnmal ist,
sondern unterschiedliche Lebensgeschichten
erzählt: „Wir haben von vielen Leuten gehört,
dass es sie sehr berührt hat. Uns war es
wichtig, die Menschen sprechen zu lassen.“
Im Film „Über Weiter Leben - Geschichten
aus Wien“, der am 8. November im Topkino zu
sehen ist, berichten Holocaust-Überlebende.

Wer jetzt neugierig geworden ist,
sollte am 8. November um 14 Uhr
Ecke Stumpergasse / Mittelgasse
vorbeischauen und sich aktiv einbringen.
www.eisenwaren-kamp.com

Anmeldungen erbeten unter
ueber.weiter.leben.film@gmail.com
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TAG UND NACHT IN MARIAHILF

KARL PAUL WEBER
Mariahilf ist ein
lebendiger, urbaner
Bezirk, in dem gute
Nachbarschaft gelebt
wird. Es gibt aber
auch Schattenseiten
- nämlich dann, wenn
unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander
treffen: Die einen
wollen bis spät in die
Nachtstunden in Lokalen
und Schanigärten feiern
oder sich unterhalten. Die
anderen wollen - oft nur
einen Stock höher - in
Ruhe ihren Schlaf finden.
Im Bemühen einer guten
Nachbarschaft hat sich der
Bezirk Zeit genommen,
allen Interessen Gehör zu
schenken.

„IN DER NACHTGASTRONOMIE
WÄRE DIE ENTFLECHTUNG
VON GEWERBE UND WOHNEN
GÜNSTIG.“

Spricht Karl Paul Weber über
Mariahilf, dann strahlt sein Gesicht.
„Mariahilf ist ein sehr vielfältiger
Bezirk, mit wunderbarer Infrastruktur,
abwechslungsreichem kulturellem
Leben und gut durchmischter
Bevölkerung“ . Bereits seit dem Jahr
1982 lebt er mit seiner Frau in der
Joanelligasse. Obwohl er das urbane
Treiben im Bezirk schätzt, trübt
etwas das Leben im Bezirk, wie er
berichtet: Die „NachtlärmerInnen“
und die Schanigärten. „Ich habe
durchaus Verständnis. Es ist ja auch
ein Ausdruck von Lebensfreude und
Genuss, wenn man Lokale besucht.
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Aber es gibt Gastronomiebetriebe
und BesucherInnen, die
wenig Wert auf die Einhaltung
gesetzlicher Verordnungen
legen“ , erzählt der Mariahilfer.
Er betont, dass man Betrunkene und
die anderen Gäste natürlich nicht in
einen Topf werfen kann. Bei allem
Verständnis sieht er die Überfüllung
mancher Nachtlokale, aber auch das
erschwerte Durchkommen zu seinem
Haus, wenn viele Menschen auf dem
engen Gehsteig stehen, kritisch. „Wir
haben immer den Kontakt zu den
Gewerbetreibenden gesucht, um
eine Lösung zu finden, wie die ganze
Gasse trotz des Gewerbebetriebs
noch bewohnbar bleibt. Man hat
uns gesagt, man sei bemüht, die
Gäste zu „erziehen“ , aber das hat
bis jetzt nicht wirklich funktioniert“ ,
berichtet er über die Gespräche.
Herr Weber betont, dass er
den Konsens suchen und
lösungsorientiert vorgehen möchte.
Er hofft, dass eine Regelung für die
RaucherInnen vor den Nachtlokalen
gefunden werden kann. Wie diese
konkret aussehen soll, weiß er
aber selbst noch nicht. „Vielleicht
wäre es auf Dauer möglich, wenn
künftig um 1 Uhr die Rollläden
geschlossen würden und niemand
mehr rausgehen kann, um zu
rauchen“ , führt Karl Paul Weber den
Gedanken aus. Die aktuell durch
Covid-19 vorgeschriebene frühere
Sperrstunde heißt er willkommen
für die Nachtruhe in der Gasse.
„Die Frage ist, ob die Betreiber
bereit sind, diese Vorgangsweise
auf Dauer beizubehalten“ ,
blickt er in die Zukunft.

Fotos: © Daniel Dutkowski

MITEINANDER
STATT GEGENEINANDER

FRIDOLIN FINK

„BEI PROBLEMEN MIT DER NACHBARSCHAFT SUCHEN WIR DAS
PERSÖNLICHE GESPRÄCH. DAS
HILFT AM EFFEKTIVSTEN!“
Karl Paul Weber
im Gespräch
über das Wohnen
im Bezirk.

Fridolin Fink ist in Mariahilf kein
Unbekannter: Mit seinen Lokalen
If dogs run free, der Miranda Bar
und dem Elektro Gönner ist er seit
fünfzehn Jahren fixer Bestandteil des
Nachtlebens im Bezirk. „Der Sechste
ist einfach ein spannender Bezirk
- es ist immer was los“, begründet
er die Wahl seiner Standorte. Dass
er selbst viele Jahre Mariahilf zu
seinem Wohnort gemacht hat,
ist ein wichtiges Kriterium: „Wir
kennen die Nachbarschaft gut und
haben ein sehr positives Verhältnis
zu unseren NachbarInnen.“, führt
der Lokalbesitzer weiter aus. Das
Grätzel und die Lokalbetreiber
sind ein eingespieltes Team.
Gibt es doch einmal Probleme, dann
legt er Wert auf den persönlichen
Austausch: „Natürlich suchen wir
aktiv das Gespräch und schauen,
was man verbessern kann“, führt
Fridolin Fink weiter aus. Das hat
schon dazu geführt, dass im
Austausch mit den AnrainerInnen
kreative Lösungen gefunden wurden,
von der zusätzlichen Isolierung eines
Raumes bis hin zur Maßnahme,
dass in benachbarten Wohnungen
zur Dämpfung der Schallwellen ein

Fridolin Fink
erzählt aus dem
Alltag der
Gastronomiebetriebe.
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Teppich unters Bett gelegt wurde.
Wer eine Lösung sucht, wird eine
finden, ist er überzeugt. Probleme
sieht er eher, wenn ein Lokal neu
eröffnet und die Nachbarschaft
sich erst an den sich verändernden
Lärmpegel gewöhnen muss.
Grundsätzlich meint Fridolin Fink:
„Wir Gastronomen müssen uns eh
an die Spielregeln halten. Das ist
gesetzlich geregelt.“ Das bedeutet,
dass der Gastgarten pünktlich um
23 Uhr geschlossen und danach die
Türe zum Lokal nur zum Betreten und
Verlassen desselben geöffnet wird.
Sollten mehrere Menschen vor dem
Lokal rauchen, werden sie darauf
hingewiesen, auf die NachbarInnen
zu achten: „Es ist immer die Bitte,
an die Leute zu denken, die in der
Gegend schlafen wollen.“ Wird die
Polizei gerufen, weiß diese nur, dass
es sich um eine Beschwerde wegen
Ruhestörung handelt. Wer angerufen
hat und wo die Wurzel des Problems
liegt, wissen die BeamtInnen meist
nicht. Das kann man laut Fridolin
Fink nur direkt feststellen. Als
Lösung sieht er dabei den offenen
Austausch, denn nur so kann effektiv
an Lösungen gearbeitet werden.

GESUNDES MARIAHILF

Foto: © WIG

MARIAHILF SETZT SICH
GESUNDHEITSZIELE

Mariahilf wird der erste Bezirk in Wien sein,
der spezifische Bezirksgesundheitsziele für
sich definiert. Damit soll erreicht werden,
dass die Gesundheit der MariahilferInnen –
in allen Bereichen des täglichen Lebens und
mit allen Aspekten – ins Blickfeld gerückt
wird. Die Entwicklung der Ziele sowie
der dazugehörenden Maßnahmen erfolgt
unter Einbindung relevanter Stakeholder.

bzw. ältere Menschen und auf Kinder
bzw. Jugendliche fokussieren.

Der erste Schritt ist bereits getan.
Trotz Einschränkungen aufgrund der
Covid-19-Pandemie startete der Dialog
noch vor dem Sommer mit einem
ersten Online-Sondierungsgespräch.
VertreterInnen von Stadtteilorganisationen,
Gesundheitsdienstleistern, sozialer
Infrastruktur orientierten sich bei der
Diskussion inhaltlich und fachlich an
den Wiener Gesundheitszielen.

Inhaltlich und strategisch gesteuert wird
der Prozess vom „BGZ_6 Team“, dem
die Bezirksvorstehung und die Wiener
Gesundheitsförderung angehören. PlanSinn
Planung und Kommunikation GmbH
begleitet den partizipativen Prozess im
Auftrag der Wiener Gesundheitsförderung
und der Bezirksvorstehung Mariahilf.

Für Mariahilf besonders relevant
erschienen den TeilnehmerInnen die Ziele
„Lebensraum Stadt weiter attraktivieren“
und „Gesundheitskompetenz stärken“
sowie Maßnahmen, die speziell auf alte

Zwei größere Bezirksgesundheitsforen
mit gesundheitsrelevanten Stakeholdern
im Herbst 2020 und im Sommer 2021
sowie Fokusgruppen zur Entwicklung und
Rückkoppelung der Bezirksgesundheitsziele
sind als weitere Schritte geplant.

2021 sollen die Bezirksgesundheitsziele
und entsprechende Schlüsselmaßnahmen
fertig formuliert sein. Bezirksvorsteher
Markus Rumelhart lädt alle Organisationen,
AkteurInnen und MariahilferInnen herzlich
ein, die Bezirksgesundheitsziele mit zu
gestalten und gemeinsam umzusetzen.
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GRÄTZEL-TREFF
IM MINNA-LACHS-PARK
VOM NEBENEINANDER ZUM
MITEINANDER

Foto: © WiG / Andrew Rinkhy

Sich über Alltagsthemen und Erfahrungen
in der Nachbarschaft austauschen,
gemeinsame Aktivitäten planen und
gesunde Ideen für das Grätzel sammeln
– all das erwarten die BesucherInnen der
Grätzel-Treffen im Minna-Lachs-Park.
Seit Juli bietet die Wiener
Gesundheitsförderung im Rahmen der
„Gesunden Nachbarschaft“ die kostenlosen
Grätzel-Treffen in neun Wiener Bezirken
an. Das nächste Treffen in Mariahilf
findet am 30. September von 10 bis
12 Uhr im Minna-Lachs-Park statt.

CITY CHALLENGE
DIE GESUNDHEITSTOUR
FÜR ALLE ZWÖLF- BIS
19-JÄHRIGEN IN MARIAHILF
Mit Spiel und Spaß geht es in kleinen
Gruppen durch den Bezirk, um gemeinsam
spannende Aufgaben zu lösen und kreativ
Quizstationen zu meistern. Dabei setzen
sich Jugendliche mit ihrer Gesundheit
auseinander und lernen, was sie selbst
für ihr Wohlbefinden machen können.
Mehr Informationen,
Termine und
Fördermöglichkeiten
unter dem Motto „Ihre
gesunde Idee für den
Bezirk!“ sind auf der
Website der Wiener
Gesundheitsförderung
abrufbar: www.wig.or.at

Besonders an den erlebnisorientierten
Touren ist, dass sie von Jugendlichen
für Jugendliche entwickelt wurden.
Das kostenlose Angebot ist für zwei
Altersgruppen zugeschnitten (zwölf- bis
14-Jährige, 15- bis 19-Jährige) und
dauert rund drei Stunden. Die City
Challenge richtet sich an Schulen
und Jugendeinrichtungen.

15

MITMACHEN

MITEINANDER IN MARIAHILF
GESTALTEN WIR NACHBARSCHAFT!
Im 6. Wiener Gemeindebezirk wird gute Nachbarschaft
nicht nur geschätzt, sondern auch aktiv gefördert.
Mit der Initiative „Miteinander in Mariahilf“
unterstützen wir BezirksbewohnerInnen dabei, sich
für nachbarschaftliche Aktivitäten zu engagieren und
Ideen für ein gutes Zusammenleben umzusetzen.

Fotos: © Daniel Dutkowski

Melden Sie sich bei uns oder kommen Sie einfach
vorbei. Wir vernetzen Sie mit Gleichgesinnten
und unterstützen Sie bei der Umsetzung!

Sie haben eine Idee für ein gutes
Zusammenleben in Mariahilf?
Ein Projekt, mit dem Sie das Miteinander und die
Nachbarschaft fördern wollen? Vielleicht haben
Sie bereits etwas im Sinn, wissen aber nicht wie
Sie es umsetzen können? Oder Sie möchten sich
engagieren und mit anderen zusammenarbeiten?
Besuchen Sie uns im „Café Idee Mariahilf“.
Jeden ersten Donnerstag im Monat, 16-19 Uhr im Café
Baharat (Haus AWAT), Gumpendorfer Straße 65, 1060 Wien.

BEI UNS SIND SIE RICHTIG!

KONTAKT
TEAM „MITEINANDER
IN MARIAHILF“

KONTAKT
BEZIRKSVORSTEHER
MARKUS RUMELHART

Gebietsbetreuung Stadterneuerung
Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23
Sechshauser Straße 23, 1150 Wien
T: (+43 1) 893 66 57
sued@gbstern.at

Bezirksvorstehung Mariahilf
Amerlingstraße 11, 1060 Wien
T: (+43 1) 4000 06111
markus.rumelhart@wien.gv.at

bvmariahilf
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mariahilf.wien.at

