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Fremder Hund biss zu
SCHWECHAT | Eine unschöne Begegnung

zwischen Mensch und Tier gab es in der
Vorwoche im Bereich der Trafik in der
Sendnergasse. Eine 17-Jährige wurde dabei
von einem ihr fremden Hund in die rechte
Wade gebissen und dadurch leicht verletzt.
Das Opfer erstattete daraufhin Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Teures Bike gestohlen
SCHWECHAT | Nach einer längeren Radpause wollte ein Schwechater am Wochenende
mit seinem Mountainbike wieder einmal
eine Runde drehen. Doch als er das rund
2.000 Euro teure Fahrrad aus dem Kellerabteil einer Wohnhausanlage in der Brauhausstraße holen wollte, wartete eine böse
Überraschung – denn es war weg. In den
Keller war der Täter ohne Beschädigung der
Türen gekommen, das Schloss zum Abteil
hatte er hingegen einfach aufgezwickt.

Steinwurf auf Fenster
SCHWECHAT | Ein Klirren schreckte den
Mieter einer Wohnung am Rathausplatz
auf. Jemand hatte, vermutlich, einen Stein
gegen eines der Fenster geworfen und es so
beschädigt. Laut Polizei konnte der Schwechater allerdings keine Angaben über mögliche Täter machen. Er erstattete Anzeige
wegen Sachbeschädigung.

Fernseher als Wutopfer
MANNSWÖRTH | Eine schlechte Nachricht
und vorbei ist es mit dem Familienfrieden:
Wegen einer unerfreulichen Neuigkeit seines Kindes dürfte der Vater ausgetickt sein.
Er soll wutentbrannt gegen den Fernseher
geschlagen und danach das Handy seiner
Lebensgefährtin mehrmals zu Boden geworfen haben. Auf ihn wartet nun eine
Anzeige wegen Sachbeschädigung.
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Einspruch gegen
Gärtnergasse | Geplanter Baubeginn im Jahr 2022 wackelt. Nun

Von Gerald Burggraf
KLEDERING | Von
einem
Lockdown ist in der Gärtnergasse wenig bis gar nichts zu
spüren, moniert ein Anrainer im Gespräch mit der
NÖN. Der wegen eines
Durchfahrverbots eigentlich
illegale Verkehr aus und
zum Simmeringer Betriebsgebiet Ailecgasse und Sophie
Lazarsfeld-Straße
nimmt
spürbar zu.
Das waren in den vergangenen
Tagen
allerdings
nicht die einzigen schlechten Nachrichten für die Bewohner der Klederinger
Siedlung. Zumindest für jene, die den Bau der Umfahrungsstraße „Spange Kledering L2070“ befürworten.
Wie der Landesstraßendienst
am Freitag bekannt gab,
dürfte sich dessen Umsetzung verzögern. Denn zwei
Projektgegner-Parteien haben gegen den straßenrechtlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft
Bruck
Einspruch erhoben.
Damit ist nun das Landesverwaltungsgericht am Zug,
bis zu dessen Entscheidung

Grüne Ex-Stadträtin
begrüßt Einspruch
Doch das gilt nicht für alle
Bewohner der Siedlung.
Denn die Meinungen, wie es
zu einer Entspannung kommen soll, sind geteilt. Die
ehemalige Grünen-Stadträtin Ljiljana Markovic, selbst
„Gärtnergasslerin“,
sieht
den Einspruch sogar positiv.
„Ich bin gegen jegliche weitere Bodenversieglung“, betont die Klederingerin.
Aus ihrer Sicht, übrigens
gleichlautend mit jener der
Schwechater Grünen, sei die
„physische Sperre“ der Gärtnergasse die einzige Lösung.
Diese Variante hätte auch
Harald Frey, Verkehrsexperte

Hilfe für Bosnien

Kleidersammlung | Schwechater nahmen an
Hilfsaktion für Flüchtlinge im Lipa-Camp teil.

Corona-Test gestohlen
FLUGHAFEN | Ein offener Karton im Frachtlager des Flughafens erregte vergangene
Woche die Aufmerksamkeit der Cargo-Mitarbeiter. Denn in der Box befanden sich
Corona-Schnelltest-Kits, und es sah so aus,
als ob eines fehlen dürfte. Die Polizei wurde gerufen und tatsächlich stellten die
Beamten fest, dass einer von 50 Tests nicht
da war. Ein Stück beinhaltet allerdings 20
Test-Kits, die Schadenssumme beläuft sich
damit auf rund 186 Euro.

ruht das Verfahren. Ein baldiger Baubeginn, beim Landesstraßendienst ging man
von 2022 aus, rückt somit
wohl in weite Ferne. Bei jenen Anrainern der Gärtnergasse, die sich durch die Umfahrung eine Entlastung erhoffen, ist die Enttäuschung
groß. Vor allem da die Fertigstellung sowieso nicht vor
2030 realistisch ist.

Grüne-Gemeinderätin Viktoria
Winkelbauer spendete insgesamt vier große Säcke MännerKleidung für „SOS Balkanroute“.
Foto: Brigitte Wimmer

Verein
SCHWECHAT | Der
„SOS Balkanroute“ war
überwältigt von den vielen
Spenden an hochwertiger
Männerkleidung,
Decken
und Isomatten, die letzten
Samstag und Sonntag in der
Sammelstelle beim Sophienspital in Wien abgegeben
wurden.
Auch einige Schwechater
haben für die Flüchtlinge im
Lipa-Camp an der Grenze
von Bosnien zu Kroatien gesammelt.
Gemeinderätin

Viktoria Winkelbauer (Grüne) zum Beispiel brachte
gleich an zwei Tagen Männerkleidung und Decken
von zuhause mit. Von der
Facebook-Gruppe
„Share
and Care Schwechat Umgebung“ meldete sich Elly
McBetha, um an der Sammlung teilzunehmen und
auch eine Firma (die nicht
genannt werden möchte)
spendete zwei große Kisten
hochwertiger
Arbeitskleidung für „SOS Balkanroute“.
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Umfahrung
ist das Landesverwaltungsgericht am Zug.

Die abgespeckte
Version der
„Spange Kledering“ startet auf
der Klederinger
Straße und soll vor
den Bahngleisen
in die Ostbahnstraße münden.
Foto: Land NÖ
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Unfall-Auto war
auf einmal weg
SCHWECHAT | Machmal kommt
es eben noch dicker: Als wäre
der Unfall samt Totalschaden
nicht schon genug gewesen,
musste der Schwiegersohn des
Fahrzeughalters nun Anzeige
wegen Diebstahls erstatten.
Denn der 17 Jahre alte Pkw mit
ungarischem Kennzeichen war
nicht mehr in der Mannswörther Straße unweit der Parzgasse
geparkt. Obwohl er dort nach
dem Unfall auf Anweisung der
Polizei abgestellt worden war.
Die Schwechater Kriminalbeamten ermitteln nun.

der TU Wien, bei einer Studie
im Auftrag der Grünen empfohlen. Diesen Ansatz goutieren
aber ebenfalls nicht alle Anrainer, fürchten sie doch dadurch
auch für sich selbst einen unnötigen Umweg ins benachbarte
Simmering. Zudem spricht sich
auch die SPÖ-Stadtregierung dagegen aus. Oder zumindest nur
in direkter Verbindung mit der
Umfahrung.

Die große Variante
scheiterte an Wien
Ein massiver Kritikpunkt der
L2070-Gegner ist, dass die Trasse nun näher an die Siedlung
heranrückt. Die ursprünglich geplante größere Umfahrung, die
B14, hätte am bestehenden
Kreisverkehr an der Klederinger
Straße gestartet und wäre über
die Gleise direkt ins Betriebsgebiet geführt worden. Anrainerin
Ljiljana Markovic könnte mit
dieser Variante etwa deutlich
besser leben.
Doch aus Kostengründen ist
die B14 kein Thema mehr. Die
Stadt Wien legte ihr Veto ein,
denn die teure Überführung der
Gleise wäre komplett zu deren
(finanziellen) Lasten gegangen.

Hundesalon mit
Abhol-Service

Eröffnung | Personaltrainerin Michaela Gutschka
schafft sich mit Tierpflege ein zweites Standbein.
Von Brigitte Wimmer
SCHWECHAT | Seit dem 1. Jänner
des neuen Jahres bietet die
Schwechaterin
Michaela
Gutschka in ihrem kleinen Salon „FellArt“ in der Jesuitenmühlstraße 15 Pflege und Haarschnitte für Hunde und andere
Haustiere an.
„Ich bin nach wie vor an erster Stelle Personaltrainerin,
doch jetzt im Lockdown musste
ich mir etwas Neues überlegen“,
meinte die studierte Sportlerin.
In einem Wiener Salon absolvierte Gutschka im Oktober eine
zweimonatige Ausbildung zur
Hundefriseurin. Sie adaptierte
einen schönen gefliesten Raum
ihres Hauses und bietet in diesem außer Hundepflege auch
noch Tiermassage an. Die Fitnesstrainerin ist staatlich geprüfte Heilmasseurin und kann die
Muskulatur von Hunden mit
Gelenkproblemen oder welche
sehr nervös sind mit Massagen
gut entspannen. Zugute kommt
der vielseitigen Schwechaterin
jetzt auch, dass sie in Florida
2003 zum Hundecoach ausgebildet wurde. Jetzt im Lockdown

Jetzt im Lockdown dürfen nur die
Tiere in Michaela Gutschkas Salon
und werden an der Türe abgegeben.
Foto: Brigitte Wimmer
holt Gutschka – als besonderen
Service – die Tiere auch von zu
Hause ab und bringt diese frisch
gebadet und rasiert wieder. Dieser Service gilt, laut Gutschka,
für ältere Hundebesitzer und
-besitzerinnen, oder solche, die
das Haus nicht verlassen können. Aus den Hundehaaren
spinnt die kreative Unternehmerin sogar Wolle und filzt kleine Kuscheltiere für die jeweiligen Hundehalter.

