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Sportlich dem Alter
Zwei bewegungsfreudige Damen aus Ottakring wollen dem
Alter ein sportliches
Schnippchen schlagen.
von michael ellenbogen
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Vom Yppenmarkt bis zur Thaliastraße – in Ottakring tut sich
ständig was. Deswegen gibt es
die bz nicht nur wöchentlich
in Ihrem Postkastl, sondern
auch mit tagesaktuellen Geschichten aus dem Bezirk online auf www.meinbezirk.at/
ottakring. Und wer einfach
nicht genug kriegen kann von
News aus dem Sechzehnten:
Dort können Sie sich gleich für
unseren Newsletter anmelden
— jeden Mittwoch per Mail.
(mjp)

Problemlos längere Strecken
gehen, Stiegen steigen, sich
bücken und die Arme und
Beine in jede Richtung strecken und drehen zu können.
All das begründet in jedem
Alter, aber besonders in reifen Jahren die Lebensqualität.
Regelmäßiges Training hilft,
diese Fähigkeiten, die ein
wesentliches Element der
persönlichen Freiheit sind,
zu erhalten. Grete Hartl (83)
und Eva Mück (77) sind seit
Jahrzehnten Mitglieder der
Turnsektion des Vereins WAT
Sport Ottakring. Berufliche
und familiäre Verpflichtun-

Grete Hartl und Eva Mück beim
Sporteln im Jahr 1991. Foto: Grete Hartl

Grete Hartl und Eva Mück als „GolFoto: Ellenbogen
den Girls“ 2021.

gen brachten es mit sich, dass
die Damen erst zwischen ihrem 35. und 40. Lebensjahr
ihr wöchentliches Fitnessprogramm konsequent zu
absolvieren begonnen hatten. Mit Freude besuchen die
Seniorinnen jeden Donnerstag um 19.30 das gemischte
Turnen „Er und Sie“ im Turnsaal des Bundesgymnasiums

Maroltingergasse ebenso wie
das Frauenturnen beim WAT
am Mittwoch.
Körper und Geist
„Sport ist nicht nur für den
Körper, sondern auch für den
Geist wichtig“, bekräftigt Grete Hartl. Der physische und
mentale Verfall wird durch
regelmäßige Übungen blo-

Schuhe als Mahnmal für
überfahrenen Fußgänger
Die Initiative geht-doch.wien hat
in Ottakring im Gedenken an einen tödlich verunglückten Fußgänger an der Unfallstelle „Schuhe der Erinnerung“ als Mahnmal
aufgestellt. Laut Polizei soll der
Mann die Fahrbahn der Thaliastraße betreten haben, dabei sei
es zu dem Zusammenstoß mit
dem Lkw gekommen. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod
des Mannes feststellen.
Die weißen Schuhe der Erinnerung wurden heuer bereits zum
fünften Mal aufgestellt. Fünfmal
verstarb ein Fußgänger durch einen Zusammenstoß mit einem
Auto, viermal davon auf einem
Zebrastreifen, viermal in einer
Tempo-50-Zone.
„Die Stadt Wien hat sich das ambitionierte Ziel der „Vision Zero“–
null Verkehrstote – gesetzt, von
dem wir in Wien jedoch noch
weit entfernt sind, wie die Schuhe der Erinnerung aufzeigen“,
hält die Initiative fest. Laut geht-

Ulrich Leth an der Unfallstelle in der
Thaliastraße.
Foto: geht-doch.wien

doch.wien wäre ein flächendeckendes Tempolimit von 30
km/h notwendig, um das Ziel zu
erreichen.
Ulrich Leth, Verkehrsplaner am
Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien, nimmt die Stadt
in die Pflicht: „Das Ziel von null
Verkehrstoten ist nur durch eine
stadtweite 30er-Zone, konsequente Kontrolle und sichere Infrastruktur für FußgängerInnen
erreichbar.“ (mjp)

