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Fitness für Senioren
„Bewegung von Kopf bis Fuß“ – so nennt sich ein Trai-
ningsangebot desWAT-Ottakring, das sich speziell an
Senioren und ihren Bedürfnissen orientiert. Trainiert
wird jeden Montag von 9 bis 10 Uhr in der Erdbrust-
gasse 4. „Die Übungen sind vielfältig und jeder Mus-
kel soll dabei trainiert werden“, so Leiter Fritz
Schmid. Anmeldungen an turnen@wat16.at

@ Ein Bezirk feiert
Zwei Jubiläen standen in
Rudolfsheim-Fünfhaus
auf dem Programm. Be-
zirkschef Gerhard Zatlo-
kal und Kapellmeister
Thomas Plotz sind jeweils
zehn Jahre im Einsatz für
den 15. Bezirk. Jetzt wur-
de mit zahlreichenGäs-
ten gemeinsam imHaus
der Begegnung gefeiert.

@ Wohnen im Alter
Die Initiative „Lebenswer-
tes Matznerviertel“ lädt
am 11. Februar um 19.30
Uhr zu einemVortrag
unter demTitel „Selbst-
bestimmtWohnen ohne
Alterslimit imGrätzl“ in
der Sargfabrik (14., Gold-
schlagstraße 169). Infos
aufmatznerviertel.at

@ Spende übergeben
Die „Häuser zum Leben“
haben im Dezember Leb-
kuchen und Kaffee ver-
kauft. 1 Euro ging jeweils
an Flüchtlingskinder zur
Teilnahme an Schulaus-
flügen. Jetzt wurde das
Geld übergeben.

Sportstätten in Bildungseinrichtungen oft verschlossen

Die Stadt will ihre Sportflächen herausputzen. Dafür
werden – wie berichtet –Millionen investiert. Doch viele
bestehende Sport- und Freizeitflächen liegen vor allem
in den Ferien brach. Denn die Sportstätten von städti-
schen Schulen sind für die Öffentlichkeit verschlossen.
InHietzing gibt es nun eine Initiativen für die Öffnung.

Verlorene Flächen: Schulen
in Ferien für Bürger öffnen

„Es gibt viel zu wenig
Sportanlagen imBezirk. Da-
für stehen riesige Schulanla-
gen leer“, so Hietzings
Neos-Klubobmann Johan-
nes Bachleitner. „Diese An-
lagen in der unterrichtsfrei-
en Zeit zu öffnen, wäre ein
riesigerMehrwert.“
Als Vorbild dient die

Schulsportanlage in der
Pabst-Gasse in Favoriten.
Diese wurde bereits im ver-
gangenen Jahr geöffnet und
erfreut sich großer Beliebt-
heit. Jetzt wird sogar die
Ausweitung auf andere Ein-
richtungen geprüft. Eine
Liste mit möglichen Out-
door-Standorten wurde von
der Stadt eigens erstellt.
In Hietzing beschäftigt
sich nun die Kommission
mit der Causa. „Noch gibt es
keine konkreten Standorte.“

Philipp Stewart

Die Lehrlinge
Theresa Jäger
(Verkauf), Ni-
coGanauser
(Bäcker), Azimi
Tagh (Verkauf)
undAmir Zarg-
hami (Verkauf)
leiten seit
Montag selbst-
ständig die
Szihn-Filiale
auf dem Bahn-
hof Liesing.&

@ Szihn in Liesing@ Junge Mitarbeiter zeigen ihr Können

Praxistest: Lehrlinge führen
eine Woche lang Bäckerei
JedeMenge Praxis sammeln seitMontag die Lehr-

linge der Bäckerei Szihn: Eine ganze Woche leiten
erstmals die jungen Mitarbeiter eigenständig die Fi-
liale am Bahnhof Liesing. „Sie meistern ihre Aufgabe
wirklich toll“, lobt Firmenchefin Alexandra Szihn.
Damit der Betrieb ein-

wandfrei funktioniert, wer-
den in dieser Woche auch
alle Tätigkeiten verrichtet,
die mit einer erfolgreichen
Filialführung zusammen-
hängen: Von der Warenan-
nahme und -kontrolle über
dieWarenpräsentation und
der korrekten Verkaufsab-
wicklung bis zum laufen-

den Kundenservice. Zwi-
schenzeitlich gibt es immer
Teambesprechungen mit
gegenseitigem Feedback
und „Manöverkritik“.
„Bei Bedarf gibt es

Unterstützung, aber in ers-
ter Linie sollen die Jugend-
lichen eigenständig han-
deln, um ein besseres Bild
vom Praxisalltag zu be-

kommen“, erläutert Szihn.
Ein wichtiger Baustein die-
ser Initiative ist auch die ge-
meinsame Teilnahme der
Lehrlinge aus den Bereichen
Produktion und Verkauf.
Auf diese Weise erhalten die
jungen Mitarbeiter gleich
von Anfang an einen Ein-
blick in das jeweils andere
Aufgabengebiet und entwi-
ckeln so Verständnis für ei-
nander. Aufgrund der ge-
glückten Premiere soll der
Praxistest in der Bäckerei
bald wieder durchgeführt
werden.

Ein Info-Vortrag
wartet am 20. Febru-
ar ab 18Uhr imWell-
ness Energie Zent-
rumWien-Donau-
stadt (Hirschstettner
Straße 19– 21). Haus-
herrWalter Sagan
(re.) begrüßtWirt-
schaftsrat Günter
Hrabal. ImMittel-
punkt stehen Nah-
rungsergänzungsmit-
tel sowie Hilfe bei
Rücken- undGe-
lenksschmerzen. An-
meldungen unter
L 01/203 86 75.

Wirtschaft
Standort Wien

Walter Ruck, Präsident der
WirtschaftskammerWien

Starke
Netzwerke
Ein beachtlicher Teil unse-

res wirtr schaftlichen Erfr olgs
basiertr darauf, wen man
kennt. In einem guten Netz-
werk findet man leichter Ge-
schäftspartr ner, denen man
vertr raut und kommt gemein-
sam auf neue Ideen. Mit unse-
remRunden Tisch „Innovative
Gesundheitswirtr schaft“ rufen
wir zusammen mit der Stadt
Wien, der Industriellenvereini-
gung Wien und dem Haupt-
verband der Sozialversiche-
rungsträger nun ein Netzwerk
ins Leben, das im Wiener Life
Science-Sektor genau das
leisten soll. Wir unterstützen
den Austausch zwischen auf-
strebenden Startr -ups, etab-
liertr en Unternehmen, öffentli-
chen Einrichtungen und der
Wissenschaft.

Als Präsident der Wirtr -
schaftskammer Wien ist es
mir sehr wichtig, unseren Mit-
gliedern starke Netzwerke zu
bieten. Wir tun dies in vielen
Bereichen, etwa mit der Platt-
form Frau in der Wirtr schaft
Wien, mit der Jungen Wirtr -
schaft Wien, mit unserer
Arbeit in den Bezirken und
Einkaufsstraßen im Rahmen
von „WKOimBezirk“ und auch
mit den Spartr en und Fach-
organisationen, die für eine
Vernetzung innerhalb der
Branchen sorgen. Denn jeder
Unternehmer weiß, wie wich-
tig Netzwerke für den eigenen
Erfr olg sind.
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Neos-Klubobmann Johannes Bachleitner will Schulen öffnen


