
Barrierefreies Währing

Rainman’s Home in Währing

Währing in der Vorreiter-
Rolle für barrierefreien 
Einkauf
Wie wichtig Barrierefreiheit 
im Alltagsleben ist, wird jeder 
beurteilen können, der schon 
einmal ein Gipsbein hatte und 
sich auf Zeit nur mit Krücken 
und anderen Hilfsmitteln fort-
bewegen konnte. Jede Stufe ab 
einer gewissen Höhe wird zum 
Hindernis. Die Statistik zeigt 
aber, dass in Österreich rund 
1,7 Mio Menschen mit unter-
schiedlichen Behinderungen 
leben, davon ca. 1 Mio mit 
Bewegungseinschränkungen, 

ca. 50.000 Menschen sind auf 
einen Rollstuhl angewiesen.
Der Vorstand des Vereins IG 
Kaufleute Kutschkerdörfl hat 
sich nun dieser Problematik 
angenommen und ein Projekt 
eingereicht, mit dessen Hilfe 
einerseits auf die Problematik 
von Bewegungseinschrän-
kungen aufmerksam gemacht 
werden soll, andererseits soll 
auf oft einfache Lösungsmög-
lichkeiten hingewiesen werden.
Wir haben es uns zu unse-
rer Aufgabe gemacht, unse-
re Mitgliedsunternehmen 
dahingehend zu unterstützen, 

Barrieren abzuschaffen oder 
mindestens zu vermindern 
und damit Menschen mit 
körperlichen Einschränkun-
gen auch einen individuellen 
Einkauf mit wenigen Barrie-
ren zu ermöglichen. 
Wir freuen uns, dass dieses 
Projekt genehmigt wurde! In 
Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk Diversity der WKW, 
dem Verein „Highrollers“ und 
vielen anderen Engagierten, 
wollen wir Währing in der 
Vorreiter-Rolle für barriere-
freien Einkauf fit machen. 
Mit 31.12.2015 endet die 
10-Jahres-Frist, die im Bundes-
Behinderten-Gleichstellungs-
gesetz (seit 1.1.2006) für die 
Bereiche Bauen und Verkehr 
noch gegeben wurde. Das 
bedeutet, dass ab 1.1.2016 alle 
Unternehmen ihre Waren und 
Dienstleistungen barrierefrei 
anbieten müssen. Bei Missach-
tung besteht die Möglichkeit, 
Schadenersatz einzufordern. 
Wir können keine Wunder 

wirken, wir können aber 
gemeinsam dazu beitragen, 
dass die größte Barriere – die 
in unseren Köpfen – abgebaut 
wird und statt dessen ein
selbstverständliches Miteinan-
der entsteht. 

Für den Vorstand, Ingrid 
Maria Jung-Blaha, Ob frau

Editorial
Es weihnachtet sehr. 

Lärm, Gedränge und der 
Stress im Gesicht trüben so 
manch Vorfreude auf das 
große Fest. 

Bei uns im Kutschkerdörf ‘l 
ist es noch ruhiger und Sie 
begegnen freundlichen Ge-
sichtern. Die Kaufleute im 
Kutschkerdörf ‘l geben den 
Kunden neben vielfältigen 
Einkaufsmöglichkeiten und 
fachkundiger Beratung noch 
ein Stück Weihnachten dazu. 
In den vielen kleinen, tra-
ditionsreichen Geschäften 
erwartet Sie weihnachtliche 

Atmosphäre und 
Stimmung  und 

ein entspann-
tes Einkaufs-
erlebnis. 

Eine 
besinnliche 

Adventszeit 
und ein frohes 

Fest wünscht Ihnen 
im Namen des gesamten 
Vorstands, die Obfrau 
des Vereins IG Kaufleute 
Kutschkerdörf ’l, Ingrid 
Jung-Blaha 
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Langsam wachs ma z‘samm 
Im Jahr 1991 wurde Rainman’s 
Home von Eltern autistischer 
Kinder gegründet. Die Not 
war damals groß. Es gab 
keinen Platz für autistische Ju-
gendliche nach dem Ende des 
Schulbesuchs, wo methoden-
gerechte Förderung und Be-
treuung angeboten wurde. Vor 
etwa 20 Jahren wurden Räume 
in der Semperstraße angemie-
tet und mit Unterstützung der 
Gemeinde Wien großzügig 
renoviert und entsprechend 
adaptiert. Von Beginn an fühl-
te sich Rainman in Währing 
zuhause. Und von Jahr zu 
Jahr gewinnen wir hier mehr 
Freunde. Viele Geschäftsleute 
und Bewohner stehen uns 
nahe. Sie unterstützen unsere 
Arbeit und besuchen uns beim 
Weihnachtsbasar (27. und 28. 
November; Semperstraße 20) 
und bei der Hofvernissage 

in der Teschnergasse 10 (21. 
Mai 2015). Die Kaufleute des 
Kutschkerdörfl‘s haben schon 
mehrmals geholfen. Wir sind 
nun in Währing verwurzelt. 
Daher haben wir bewusst zu 
vielen Währinger Kaufleuten 
geschäftliche Kontakte aufge-
baut. Wir wachsen weiter zu-
sammen! Rainman’s Home ist 
heute eine vom Fonds Soziales 
Wien anerkannte Trägerorga-
nisation und genießt in Fach-
kreisen einen sehr guten Ruf. 
In den Tagesstätten werden 
nicht nur autistische, sondern 
auch Menschen mit ande-
ren speziellen Bedürfnissen 

betreut. Die meisten stammen 
aus Wien, manche aber auch 
aus NÖ und dem Burgenland. 
Die Förderangebote sind 
vielfältig und werden indivi-
duell abgestimmt. Besonders 
beeindruckend sind die Arbei-
ten im künstlerischen Bereich. 

„Fördern durch Fordern, aber 
ohne Überforderung“ ist unser 
Motto, ein menschenmögli-
ches und menschenwürdiges 
Leben unser Ziel. Wir suchen 
die Stärken der Betreuten, um 
diese zu entwickeln. 

Nicht jeder kann alles,  
aber jeder etwas!
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LED-Lampen im neuen Glanz
Das Elektro Ferber-Team 
war auch heuer wieder im 
Frühjahr auf der Messe 
Light&Building in Frankfurt, 
hat die neuesten Innovationen 
im Bereich LED „aufgestöbert“ 
und für Sie bereits im Ver-
kaufsraum ausgestellt.
Es handelt sich hier um 
die Weiterentwicklung der 
quecksilberfreien LED-
Lampen. „Filament“ heißt der 
neue Fachbegriff in diesem 
Segment. Damit ist man einen 
großen Schritt in Richtung 
Baugleichheit mit unserer gu-
ten alten Glühlampe gegangen 
und ist kaum noch von dieser 

unterscheidbar. Auch die 
Farbwiedergabe und Kelvin 
begeistern mit hervorragender 
Qualität. Die Farbwiedergabe 
beschreibt die Farbechtheit 
von angeleuchteten Objekten, 
wohingegen der Kelvin-Wert 
die Lichtfarbe angibt.
Mit den angenehmen 2.700° 
Kelvin hat diese neueste 
LED-Glühlampe aus dem 
Haus „softLED“ das gewohnte 
warme Licht wie sein Glüh-
lampen-Vorgänger.
Weitere technische Gegeben-
heiten wie Dimmbarkeit mit 
bereits vorhandenen Licht-
reglern, die Leuchtdauer von 
20.000 Stunden (entspricht 
dem 20-fachen einer her-
kömmlichen Glühlampe), wie 
auch der effektiven Leucht-
kraft von 530 Lumen (ent-
spricht ca. einer 53-wattigen 
konventionellen Glühlampe/
laut EU-Angabe 44W) spre-

chen für dieses neue Produkt. 
Mit einem Verkaufspreis von € 
15,23 erhalten Sie ein Produkt, 
das die vorhandene Beleuch-
tung leicht ersetzbar macht 
und dieser um Nichts nach-
steht. Die letzte Kaufentschei-
dung ist vermutlich dann bei 
einer Stromeinsparung von 
mindestens 85% gefallen.
Elektro Ferber wünscht ein 
Frohes Fest und erholsame 
Feiertage!

Gentzgasse 7, 1180 Wien

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:30 und 13:30–18:00
Samstag: 09:30–12:30
Telefon +43 1 479 68 01  .  Fax: +43 1 479 67 8

Diesmal vom Nachwächter:
Die Pestsäule in Währing!

Dörf’l        Kurier
Die unabhängige Zeitung der IG Kaufleute Kutschkerdörf´l                                        Postgebühr bar bezahlt - Winter  2014

Die erste Währinger Kaufleute-Zeitung!

„Das Kutschkerdörf´l wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest“ 
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Er ist da! Und er ist rot!
Die neue Währung in Währing – der Dörf‘l 10er.
Einzulösen in mehr als 30 Geschäften im Kutschkerdörfl.
Erhältlich bei „Elektro Ferber“



Die schönen Dinge im Leben…

Hair by Beneder 

Weihnachtsstimmung und 
Wohlfühl-Sphäre beim Schutzengel

Kompetenz, Stil und 
allround Service
Seit vielen Jahren bereits hat sich 
dieses moderne und serviceorientier-
te Unternehmen in der Gentzgasse 
25 bestens etabliert. Dies liegt nicht 
nur an der Chefin selbst, die ihre 
Kunden ausgezeichnet berät und 
die Vorstellungen der Kundinnen 
mit Kompetenz umsetzt. Es liegt am 
gesamten Team. Neue und frische 
Ideen, Abstimmung von Farbe und 
Typ, lassen vor allem „Frau“ wieder 
neu erstrahlen. 
Die Möglichkeiten sind so vielfältig 
wie das Angebot: einfaches Waschen 
und Föhnen, spezielle Haarpflege 
und eine belebende Kopfmassage mit 

besten Pflegeprodukten, dem Typ 
angepasste Haarfarbe und eine Frisur 
mit dem gewissen i-Tüpfelchen, das 
alles bietet dieser Salon. Handpflege 
und Maniküre, ein vollständiges 
Make-up für einen besonderen 
Abend oder stilvolle Ballfrisuren sind 
hier keine Hexerei, sondern Selbst-
verständlichkeit und Können. 
Doch nicht nur Service, Kompetenz 
und fachliche Qualifikation ist wich-
tig. Bei Gaby Beneder gibt es hoch-
wertige Qualitätsprodukte von La 
Biosthetique für alles rund ums Haar 
und Make-up. Entspannen Sie und 
lassen Sie sich vom Team von Gaby 
Beneder verwöhnen. Sie kommen 
nach diesem Erlebnis sicher wieder!

Du hast Talent? 
Wir machen den Rest!
Wir wollen kreativen und interessier-
ten jungen Menschen das weite Spek-
trum des Beauty-Stylisten lernen. 
Wenn Du Teamgeist hast und gerne 
mit Menschen zusammen arbeitest, 
dann bewirb Dich unter office@
hairgb.at. Wir erwarten Dich!

Lassen sie sich in ihrer APOTHE-
KE ZUM SCHUTZENGEL auf die 
Weihnachtszeit einstimmen, denn 
hier dreht sich auch im Advent alles 
um ihr Wohlbefinden. Die HO-
MÖOPATHISCHE REISE- ODER 
KINDER-APOTHEKE können im 
Winterurlaub bzw. in der Schnupfen-
Grippe-Zeit wahre Wunder bewirken. 
Schenken sie Sinnvolles, das Freu-
de macht. Das Thema Gesundheit, 
Wohlbefinden und gepflegte Erschei-
nung gehört hier sicher zu den Favo-
riten. Unser reichhaltiges Sortiment 
wird sie begeistern können und für 
spezielle Wünsche haben unsere gut 
geschulten Damen stets ein offenes 
Ohr. Wählen sie zum Beispiel aus 

unseren toll verpackten Gechenks-
sets von Ĺ Occitane en Provence, 
Caudalie, Darphin oder Lierac aus. 
Für Damen & Herren mit reiferer 
Haut empfehlen wir auch sehr gerne 
unser SQOOM-Antifalten-Gerät, das 
über Ionentransport und Ultraschall 
tiefenwirksame Hyaluronsäure 
unter die Haut transportiert. Gute 
Spannkraft und frisches Aussehen 
verbessern die Weihnachtsstimmung 

enorm. Zum Schluss sei noch ange-
merkt, daß es unseren Pluscard-
Kunden natürlich jetzt wieder 
besonders gut geht: Der neue Bonus 
wird bei ihrem nächsten Besuch ab 
Anfang Dezember automatisch über 
den Kunden-Code ausgeschüttet und 
wird ihnen hoffentlich viel Freude 
bereiten. 
Eine schöne Weihnachtszeit und 
gute Gesundheit!

…finden Sie in Form von ele-
ganten und hochwertigen 
Schmuckstücken 
Bei Juwelier Gaggl, Kutschkergasse 44. 
In der neuesten Kollektion von   wer-
den nicht nur Brillanten, sondern auch 
Edelsteine und Zirkonia der Marke 
SWAROVSKI™ GEMS verarbeitet.   
kreiert aus Stahl kleine Kostbarkeiten 
mit großer Wirkung. Eine Freude und 
Zierde für Trägerinnen jeden Alters. 
Erhältlich in PVD vergoldet, rosé 
vergoldet, geschwärzt oder Edelstahl. 
Eine Kollektion edler Uhren in hoch-
wertiger Qualität von Michel Herbelin, 
Jaques Lemans und anderen bekann-
ten Marken für Damen und Herren 
vervollständigen das Angebot dieses 
exklusiven Juweliers in Ihrem Kutsch-
kermarkt. Frau Klaudia Strobl-Gaggl 
steht Ihnen für individuelle Beratung 
gerne zur Verfügung und freut sich 
auf Ihren Besuch. 

Gentzgasse 19, 1180 Wien
office@abe-installationen.at  
www.abe-installationen.at 

mehr im
Text oben...

Ihr Dörfl Installateur!

Tel: (01) 479 63 96

Verheizen Sie nicht Ihr Geld

Check dein Recht!

Die Heizung ist der 
größte Energieverbraucher 
im Haushalt
Mit rund 90 Prozent entfällt der 
größte Anteil des Energieverbrauchs 
in einem durchschnittlichen Haushalt 
auf Raumheizung und Warmwasserbe-
reitung. Leider steigen die Kosten für 
Heizmittel laufend und belasten das 
Haushaltsbudget enorm. Doch mittels 
einfacher Maßnahmen lassen sich 
Heizkosten um einiges senken. Auf 
eine regelmäßige Wartung sollte dabei 
besonderer Wert gelegt werden. 
Eine jährliche Überprüfung der Heiz-
anlage durch Fachpersonal gewährleis-
tet einen effizienten und wirtschaft-
lichen Betrieb. Fünf bis zehn Prozent 
der Heizkosten können so eingespart 
werden! Z.B. können in einer Altbau-

wohnung durch Heizen mit Köpfchen 
und ohne Komfortverzicht bis zu 300 
Euro pro Jahr eingespart werden. Das 
ist nicht nur gut fürs Börsl, sondern 
auch für die Umwelt. Energie zu spa-
ren trägt auch deutlich zum Klima-
schutz bei. Schon mit wenig Aufwand 
und kleinen Anschaffungen lässt sich 
viel Heizgeld sparen. Der beste Termin 
für einen Check-up stellt natürlich 
der Beginn der Heizperiode dar – die 
Haushaltskasse wird es freuen, denn 
jeder kann der Kostenexplosion ent-
gegen wirken. Auch die Investition in 
moderne, effiziente Heiztechnik kann 
sinnvoll sein. Die Profis von ABE-
Installationen bieten Ihnen gerne eine 
kostenlose Beratung an und finden be-
stimmt die optimale Heizungslösung 
für Sie. Denn nur jede fünfte Heizung 

entspricht dem aktuellen Stand der 
Technik, im Durchschnitt werden An-
lagen erst nach 25 Jahren ausgetauscht. 
Dabei ist die Heizungsmodernisierung 
die wirtschaftlichste Maßnahme der 
energetischen Gebäudesanierung. Wir 
verfügen über langjährige Erfahrung 
und arbeiten schnell und flexibel. Mit 
unseren sehr fairen Preisen und un-
serem freundlichen Team wird Ihnen 
bestimmt warm ums Herz. Wir freuen 
uns, Sie persönlich zu beraten. 
ABE-Installationen, Gentzgasse 19, 
Tel.: 479 63 96

Der „Mietrechts-Check“ – ein 
innovatives Beratungspaket
Das Mietrecht zählt zu den komple-
xesten und ständigen Neuerungen 
unterliegenden Rechtsgebieten, wobei 
nahezu jeder im Laufe seines Lebens 
entweder auf Mieter- oder Vermie-
terseite mit dieser Rechtsmaterie in 
Berührung kommt.
Vorweg ist zu prüfen, ob und in wel-
chem Umfang das Mietrechtsgesetz 
(MRG) zur Anwendung gelangt, denn 
viele Mieterschutzbestimmungen be-
treffen nur Mietverträge, die unter das 
MRG fallen.
Von besonderer Bedeutung sind 
auch die Befristungsregelungen. Bei 
Wohnungen muss gemäß § 29 MRG 
die vereinbarte Vertragsdauer oder 
die Verlängerung des Mietvertrages 
mindestens 3 Jahre betragen. Wird 
eine kürzere Vertragsdauer „verein-
bart“, wird die Befristung zumeist 
unwirksam sein, der Vertrag ist dann 
unbefristet und im Bereich des MRG 
kaum mehr zu kündigen. 
Unabhängig von der Dauer des Miet-
vertrages hat der Mieter einer Woh-
nung auch bei befristeten Verträgen 
nach Ablauf eines Jahres das unver-
zichtbare und unbeschränkbare Recht 
den Mietvertrag unter Einhaltung 
einer dreimonatigen Frist schriftlich zu 
kündigen.
Einige „Klauselentscheidungen“ des 
Obersten Gerichtshofes haben miet-
vertragliche Vereinbarungen über die 

Erhaltungspflicht, zB von Heizthermen, 
wenn sie zwischen einem Unternehmer 
und einem Verbraucher abgeschlossen 
wurden, für rechtswidrig erklärt. Es 
empfiehlt sich bei der Erstellung von 
Mietverträgen anwaltliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Das Mietrecht 
unterliegt einem ständigen Wandel. 
Mietverträge und alte Vertragsmuster, 
die noch vor wenigen Jahren hieb- und 
stichfest waren, könnten mittlerwei-
le rechtswidrig geworden sein. Die 
österreichischen Rechtsanwälte bieten 
zum Preis von € 120,- ein umfassendes 
Beratungspaket an: den „Mietrechts-
Check“. An dieser Aktion nimmt auch 
Rechtsanwalt Dr. Klaus SCHIMIK teil.

Anastasius Grün-Gasse 23/5, 
1180 Wien
Tel.: 479 59 00
Fax: 479 59 00–9
kanzlei@schimik.at

JOBChance

JOBChance
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Die Vorfreude auf Weihnachten ist groß!

Geheimnissvolle 
Schmuckstücke

Ihre Weihnachtsfeier

Wünsche erfüllen sich mit dem 
trendigen Symbol Schmuck 
von Xenox, erhältlich im 
 Perlenstudio Akoya
Denn in jedem Anhänger von Myns 
steckt ein Geheimnis: Ein oder 
mehrere kraftvolle Secrets, die du – 
frei nach deiner Persönlichkeit und 
deinen Träumen – selbst auswählst. 
Und wer auf klassische Schönheit 
setzt, den erwartet eine große Aus-

wahl an edlen Tahiti-, Akoya-,  und 
Süsswasserzuchtperlenketten.
Frohe Weihnachten 
wünscht Familie Faly! 

Gymnasiumstraße 1/Gentzgasse
1180 Wien
+43 1 4795477
Montag-Freitag 9:00 Uhr–18:00 Uhr
Samstag 9:00 Uhr–12:00
www.perlenstudio-akoya.at

Unsere Augen haben es jetzt 
ganz schön schwer 
Der ständige Temperaturwechsel 
von kalt auf warm und die trockene 
Heizungsluft in Räumen machen 
vielen zu schaffen. Besonders ältere 
Menschen oder Kontaktlinsenträger 
haben ihre Schwierigkeiten damit. 
Optik Führinger und sein Team 
wissen in diesem Fall, wie man die 
Augen unterstützen kann. So sorgen 
spezielle Augen-Benetzungstropfen 
für mehr Feuchtigkeit. Auch die 
Sonne in den Skigebieten hat es 

in sich. Die UV-Strahlung nimmt 
ständig zu, wodurch für Winter-
sportbegeisterte Vorsicht geboten ist. 
Für hervorragenden Schutz sorgen 
beispielsweise Sportbrillen von Adi-
das oder SwissEye. Optik Führinger 
bietet ein umfangreiches Sortiment 
an Markenbrillen, Sonnenbrillen, 
Kontaktlinsen, Ferngläsern, Lupen 
und Wettergeräten an. Unikate sind 
die Holzfassungen von ROLF. Die 
komplett aus Holz bestehenden 
Brillenfassungen werden ausschließ-
lich per Hand in Österreich gefertigt. 

Dabei kommt kein einziges Gramm 
Metall zum Einsatz. Jede Fassung ist 
einzigartig und mit viel Liebe gefer-
tigt. „Wir sind sehr darum bemüht, 
uns auf jeden Kunden individuell 
einzustellen und auf seine Bedürfnis-
se einzugehen. Denn wir arbeiten für 
Ihre gute Sicht!“ 

Optik Führinger und sein Team 
steht Ihnen gerne mit Rat und Tat 
zur Seite! Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit

HABA steht für Qualität 
und Verantwortung
Verantwortung gegenüber unseren 
Kindern und gegenüber der Umwelt. 
Bei diesem Spezialisten in Sachen 
Holzspielzeug steht auch die verant-
wortungsbewusste Waldbewirtschaf-
tung im Vordergrund. Dafür wurde 
das Unternehmen auch mit dem 
PEFC-Gütelsiegel ausgezeichnet.
Wir – das Team von SPIELWAREN 
HEINZ – sind stolz, heuer das einjäh-
rige Bestehen unseres HABA-Stores 
feiern zu können. Seit mehr als 30 Jah-
ren ist SPIELWAREN HEINZ in der 
Währingerstraße 81 DER SPEZIA-
LIST für alle Spiele-Wünsche für Groß 
und Klein. Unser Team ist mit viel 
Engagement und Freude dabei – und 
wird mit strahlenden Kinderaugen 
belohnt. Kompetente Beratung, Ser-
vice und Geduld für unsere kleinen 
Kunden steht bei uns im Vordergrund. 
Unser Angebot umfasst die Palette 
von erstem Baby-Spielzeug bis zu 
hochwertigen Spielen für alle Alters-
klassen, klassische Brettspiele und 

aktuelle Neuerscheinungen, Spiele für 
Spaß mit der ganzen Familie und zur 
Förderung von speziellen Fähigkei-
ten, Wissensspiele für jedes Alter und 
lustige Figurenspiele. 

Ihr Spass am Spiel liegt  
uns am Herzen! Unsere Kunden 
danken uns das seit vielen Jahren mit 
Treue und geben unserem Team damit 
auch die Bestätigung für ihre indivi-
duellen Bemühungen und damit auch 
die Freude an der hochwertigen Be-
ratung zurück. Kommen Sie einfach 
vorbei und überzeugen Sie sich selbst.
Eine besinnliche Adventzeit und ein 
wunderbares Weihnachtsfest wünscht 
Ihnen Familie Heinz und Team.

Optik Führinger
Augenoptik • Kontaktlinsen • Ferngläser

Währinger Strasse 148 (Ecke Argauergasse) • 1180 Wien 
Telefon: +43 1 403 31 05 • mail@ihr-optiker.at • www.ihr-optiker.at

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 18 Uhr • Sa 9 - 12 Uhr
An den Weihnachts-Samstagen von 9 - 18 Uhr geöffnet!

Wir freuen 

uns auf Ihren 
Besuch.

FÜR IHRE 
GUTE SICHT!

Mox fuge, longe recede,
tarde redi!
So lautete der lateinische Spruch 
zu Zeiten der Pest, die in unserem 
Währing im 16./17. Jhdt. 11x (!) wütete 

und ihre tödliche Spur durch den da-
maligen Vorort Wiens zog. Übersetzt 
bedeutet das: „Flieh bald, bleib lange 
fort, kehr langsam zurück!“
Auch kündigt die 400 Jahre alte Pest-
säule in der Währinger Staße 109-111 
von dem Schrecken jener Zeit. Das 
Pestkreuz wurde 1605, anlässlich des 
Erlöschens dieser erbarmungslosen 
Seuche, am Kutschkermarkt aufge-
stellt. 1906 restauriert und Jahre später 
versetzt neu aufgestellt.

Die Pest dezimierte die Einwohner 
Währings derart, dass erst im Jah-
re 1750 wieder so viele Bürger hier 
ansässig waren, wie zuvor 1582. Doch 
das verschlafene Währing kam nicht 
zur Ruhe, denn 1831 raffte die Cholera 
seine Bewohner dahin. Keine Frage, 
Währing hat schon viele einschnei-
dende Momente in seiner Geschichte 
erlebt. Die osmanische Belagerung auf 
der Türkenschanze, die plündernden 
Marodeure zu Zeiten des 30-jährigen 

Krieges, die Aufstände während der 
Revolution von 1848, die französisch-
napoleonische Truppenstationierung 
in Weinhaus, das ungarische Heer-
lager in der Währinger Straße. Man 
könnte diese Auflistung um einige 
Datierungen erweitern bzw. wei-
terführen! Aus gegebenem Anlass 
möchte ich an dieser Stelle dennoch 
eine aktuelle Tragödie aufs Tapet 
bringen. Durchaus vergleichbar mit 
den über die Jahrhunderte in Währing 

grassierenden Schicksalsschlägen, ist 
der gegenwärtige Ebola-Ausbruch in 
Westafrika. In diesem Sinne hat die IG 
Kaufleute Kutschkerdörf`l Spenden-
boxen, in deren Mitgliedsbetrieben be-
reitgestellt, um in der Weihnachtszeit 
gemeinsam für „Ärzte ohne Grenzen“ 
mithilfe Ihrer Unterstützung zu spen-
den. Persönlich möchte ich mich für 
Ihre Spende im Voraus recht herzlich 
bedanken!
Ihr Nachtwächter aus Währing

Unser Nachwächter zitiert...

Nehmen Sie die Kugel…
Eine Weihnachtsfeier, betrieblich 
oder privat, darf auch einmal weniger 
besinnlich sein, Spaß machen und 
Entspannung bringen. Wir bieten 
die Möglichkeit, nach einem ge-
nussvollen und individuell für Ihre 
Weihnachtsfeier* zusammengestell-
ten Büffet in unserer Kegelbahn den 
Abend befreit von den Zwängen des 
Alltags ausklingen zu lassen. Lassen 
Sie die Kugel auf die Kegel los und 
genießen Sie einfach das Leben. Um 
den Rest kümmern wir uns.
Bei uns wird Tradition bewahrt und 
Neues eingebracht. Unsere Kreativi-

tät und die traditionelle chinesische 
Harmonie zeigt sich nicht nur in der 
Ausstattung unseres Lokals mit ruhi-
gen Farben, sondern auch in unseren 
Speisen. Wir ergänzen die traditio-
nelle chinesische Küche durch andere 
asiatischen Speisen. Wichtig sind uns 
frische Zutaten und glutamatfreie 
Küche. Suppen und Vorspeisen, war-
me Wok-Gericht und Desserts. Alles 
wird von uns frisch zubereitet. Ob á 
la carte oder mit einem für Sie indivi-
duell zusammengestellten Büffet, die 
Zufriedenheit unserer Gäste ist unser 
Anliegen. Überzeugen Sie sich: kom-
men Sie vorbei oder rufen Sie uns an, 

um Ihre Wünsche für Ihre private 
oder betriebliche Weihnachtsfeier zu 
besprechen.

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr & So.: 11:30–15:00 & 
17:30–23:00, Sa: 17:30–23:00 
+43 (1) 945 99 99 
Email: liuswok@hotmail.com
Schopenhauerstrasse 40
1180, Wien

Kommen Sie mit dem „Dörf‘l 
Kurier“ zur Vorbesprechung ihrer 
Weihnachtsfeier und Sie erhalten 
1 Std. GRATIS-KEGELN für ihre 
Gäste!

Spielzeug – 
natürlich und nachhaltig 

Die glückliche Gewinnerin

Glückliche Gewinnerin beim 
Cocktailpfad im Mai 2014 
Der Hauptpreis  EIN GANZES WO-
CHENDE mit dem CAPTURE wurde 
von Renault Währing zur Verfügung ge-
stellt. Ein Geländewagen der Superlative 
und der totale Fahrspaß mit dem Captur 
Expression ENERGY dCi 90. Der neue 
Renault Captur ist ein Hingucker, die 
höhere Bodenfreiheit und das Ladevo-
lumen von 1235 Litern verspricht auch 
einen hohen Nutzwert in der Innenstadt. 
Klimaautomatik, Fahrer- u. Beifahrer 
Airbag, ABS, Keyless Go und Tempomat 
sorgen für Komfort. Frau Wanderer be-
schreibt ihr Fahrervergnügen selbst: Wir 
fuhren die Großglockner Hochalpen-
straße von Salzburger Seite über rund 
2.500 Höhenmeter nach Kärnten. Unser 
endgültiges Ziel war Seeboden am Mill-
stätter See, wo wir eine wunderbare Zeit 
bei traumhaften Wetter verbrachten.

Der Captur hat sich als hervorragender 
Reisebegleiter präsentiert. Er ist sehr 
geräumig, man sitzt gemütlich und auch 
die Höhenmeter konnten ihm abso-
lut nichts anhaben. Selbst bei steilen 
Anfahrten fährt er spritzig und dem 
Fahrspaß steht nichts entgegen! 
Die Obfrau des Kutschkerdörfl’s und 
der Verkaufsleiter von Renault Währing 
gratulierten herzlichst und freuten sich 
mit der glücklichen Gewinnerin mit.

RENAULT WÄHRING
Lindner-Geritzer GmbH
Teschnergasse 3, 1180 Wien
Tel.: 01/405 43 17, Fax: 01/405 43 17 - 30
E-Mail: info@rdw.cc
RDW-Kundenhotline:
0664/40 10 010
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