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Remise 49! Wie geht es weiter! 
 
Weiterhin ist nichts Genaueres über die Vorplanungen der Wiener Linien 
bekannt. Angeblich planen sie nur eine so genannte Kubaturplanung, 
dass bedeuten eine Grobplanung über die Außenmaße des Gebäudes. 

 

Was hat das 1. und 2. Anrainertreffen gebracht? 
 
Es hat sich ein Kern von Personen gemeldet die bereit sind, zum Wohle der 
Anrainer, zu arbeiten. Bei der konstituierenden Sitzung am 10.April wurde die 
Gründung der Bürgerinitiative                      

„AKTION LEBENSWERTES BREITENSEE“  beschlossen. 
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Bitte melden auch Sie sich! 
Arbeiten Sie mit! 

Unterbreiten Sie Vorschläge! 
Auch mit einem geringen Zeiteinsatz könnten Sie etwas 

vollbringen! 
Gerade Ihr Vorschlag könnte vielleicht der Beste sein! 

 
Die Mitarbeiter werden per Internet vernetzt sein, um zu jeder Zeit einen gleichen 
Wissenstand zu haben, aber auch die Sympathisanten werden regelmäßig informiert. 
 
Es wird eine eigene Homepage geben auf der dann jederzeit die neuesten 
Begebenheiten nachgelesen werden können. 
 

Sind Sie Interessiert an einer Mitarbeit? 
Oder sind Sie nur an Information interessiert? 

Senden Sie eine Mail an der-breitenseer@chello.at 
Ihr Interesse bzw. Anliegen wird weitergeleitet. 

 
Es wurde der derzeit gültige Flächenwidmungsplan im Rathaus ausgehoben. Dieser  
wurde am 28.02.2006 vom Gemeinderat beschlossen. Da sind die Gebäudehöhen 
gestaffelt angegeben. Das heißt vorne höher als hinten in Richtung Wohnhaus 
Spallartgasse. Dieser Plan hat eigentlich nur die bestehenden Gebäude in Ihrer 
Existenz bestätigt, da er genau dem bestehenden Status entspricht. Die, derzeit 
noch unbekannten, Bauträger werden aber sicher eine Änderung des 
Flächenwidmungsplanes beantragen um höher bauen zu dürfen als im jetzigen 
Flächenwidmungsplan festgesetzt ist.  
 
Die „Aktion lebenswertes Breitensee“ hat am 27. April einen Termin mit der 
Bezirksvorsteherin Fr. Kalchbrenner vereinbart, um sie auf die Wünsche und Sorgen 
der Anrainer und Geschäftsleute aufmerksam zu machen sowie gleichzeitig auch von 
ihrer Seite  neue Informationen zu bekommen. 
 
Betreffend der eventuellen Übersiedlung des Bezirksamtes gibt es noch keine 
Entscheidung ob hier eines errichtet wird oder im Pavillon 1 des Geriatriezentrums 
Baumgarten.  
 
Im der nächsten Ausgabe vom             wird über dieses Gespräch 
berichtet.                                                                                                                                                     
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Was gibt es neues im Grätzel 
 

Eine Bereicherung im Bezug auf naschen,  
ist die kleine Konditorei in der Hütteldorferstrasse 94 

 
 
Es ist wirklich ein kleines 
Geschäft, aber die 
Auswahl der Mehlspeisen 
lässt sich sehen. Auch gibt 
es Speiseeis in vielen 
Sorten und sogar 
Diabetikereis Vanille und 
Schokolade, sowie 
Diabetikermehlspeisen. Da 
es ein Minilokal ist, wird 
der größte Teil wohl über 

 

die Gasse verkauft 
werden, aber auch zwei 
Miniplätze zum sitzen 
sind eingerichtet und bei 
Schönwetter zwei 
Stehpulte im Freien. Es 
wird täglich vom 
Stammhaus, des 
Konditormeisters Blanda 
aus Eichgraben, 
frischeste Ware 
angeliefert. 

 
Nicht mehr so neu ist das ebenfalls kleine Geschäft 

„IMPULS“ in der Sampogasse 1 
 

Hier geht es um bewusst und besser leben. 
 

Es gibt eine Nährstoffberatung, eine Rauerbetreuung 
und Bewusstheits-Coaching. 
Auch gibt es eine Beratung von Einzelpersonen und 
Paaren über Psychosomatische Beschwerden, 
Sexualprobleme, Beziehungsproblemen bis hin zum 
Mobbing. 
Es gibt jede Menge an Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelemente zu erstehen die ihrem Körper eventuell 

fehlen. Haben Sie Beschwerden oder Probleme, schauen Sie einmal hin.  
Terminvereinbarung unter 923-87-87 oder 0699/19253-87-87 
 
Und wenn Sie vielleicht schon in der Sampogasse sind – drehen Sie sich um.  
Hinter ihnen in der Breitenseerstraße ist das Breitenseer Kino. 

Auf Bestellung können auch ganze Torten innerhalb von 3-4 Tagen, je nach 
Ausführung, geliefert werden. Es gibt im Geschäft Vorlagen für die Gestaltung der 
Torten, aber auch eigene Wunschvorlagen werden gerne ausgeführt. Fotos werden in 
essbare Bilder verwandelt und damit die Torten verziert. Ich hatte schon dass 
Vergnügen Eis und ein Tortenstück zu konsumieren und ich muss sagen – Qualität 1A. 
Ich wünsche dem neuen Mitglied der Hütteldorferstraßengeschäfte - Viel Erfolg. 
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Wie schon im „Der Breitenseer“ Nr. 1/07 berichtet, dass älteste Kino von Wien mit einem, 
von Frau Nitsch-Fitz ausgesuchten Programm. Diese Filme werden meistens in ganz 
Wien nicht mehr gespielt und sind daher hier als Nostalgie und Wiederholung 
gleichermaßen vom Publikum gern gesehen. 

 
Einheitspreise 

  7 €  für Erwachsene 
    5 € für Kinder  
 50 €  Ein Zehnerblock mit Plakat 
 
Hier einige Kostproben aus dem Programm: 
 
14.04. 18:30 Uhr    7 Zwerge - Männer allein im Wald 
15.04. 18:30 Uhr  Ice Age 2 
18.04. 20:30 Uhr   Garfield – Der Film  
19.04. 18:30 Uhr  7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug 
25.04. 18:30 Uhr Fluch der Karibik 
26.04. 20:30 Uhr Fluch der Karibik 2  
 
Genaue Programmvorschau auf www.bsl.at.tf 
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Lokale im Grätzel 
 

Da Euer Grätzelschreiber ein bisschen selbstsüchtig ist,  
so stellt er als erstes sein Lieblinkslokal vor 

 

Das Cafe- Restaurant „TIVOLI WORLD“ 
 
 
 
 
 
 
 

  

Die Geschäftsinhabung ist bemüht für 
jeden etwas zu bringen und den Gast 
zufrieden zu stellen. Die Stammgäste 
bekamen zu Weihnachten eine kleine 
Aufmerksamkeit und zu Ostern lagen 
auf jedem Tisch bunte Eier zum 
verkosten. Es gibt im Kaffeehaus 

 Raucher- und Nichtraucherteile sowie einen extra Raum als Restaurant  eingerichtet, der 
 hat sogar einen eigenen Eingang von der Johnstraße und ist klimatisiert. 

 
Der Speisesaal wird bei Bedarf für Gesellschaften adaptiert . 
Die Preise sind dem Grätzel angepasst und daher genau in der richtigen Höhe. 
 

Mehrmals im Jahr gibt es eine Veranstaltung, Krampuskränzchen, 
Faschingsfest, Lateinamerikanische Nacht, so waren die letzten  
Feste.  

              Und am 21.April gibt es eine Travestie Show.  
 
 

Sollten Sie das Lokal besuchen so wünsche ich 
guten Appetit und eventuell auch gute Unterhaltung  
bei einer Veranstaltung. 

 
Euer Grätzelschreiber Franz 
 

Es befindet sich in der Schanzstraße 2 genau an der Ecke zur Johnstraße 69 und war 
früher das Bekleidungshaus Bocanek. Es ist eine Kombination von Kaffeehaus – 
Restaurant und Wettlokal. Neben dem Lokal war früher die Bank Austria (noch 
früher war hier das Apollokino). Nach deren Absiedeln wurde dieser Teil zum 
Wettpunkt umfunktioniert und ist vom Cafe - Restaurant komplett getrennt. Das 
Lokal ist von 6 Uhr bis 2 Uhr früh geöffnet und warme Küche gibt es von 06 Uhr bis 1 
Uhr 30’. Die Speisekarte ist gut gefüllt und es gibt täglich ein Menü. Die Bedienung 
ist flink und freundlich und das Lokal besticht durch seine Reinlichkeit. Die Küche 
ist erstklassig, die Auswahl groß und die Getränke sind gut gekühlt. 

www.restaurant-tivoli.at      Tel.: 786 31 51-1 
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Strassen, Gassen und Plätze als 

Geschichtsquelle! 
 
 
 
 

 
 

 

 
Schanzstraße 

 
Die Schanzstraße hieß früher 
„Wiener Straße“ erst 1894 
wurde sie umbenannt. Der 
Name kommt davon, dass 
hier einst Schanzungen zur 
Verteidigung der Vororte 
vorhanden waren. 
 
In den Nachkriegsjahren 
stand hier noch das 
berühmte Kolosseum, ein 
Theater mit Vorortcharakter. 
Hier ist auch Peter Alexander 
als junger Mann erstmals 
aufgetreten. Der feuer-
gefährliche Holzbau wurde 
leider ersatzlos abgerissen 
und auf dessen Grundstück 
ist heute der Öamtc 
beheimatet. 

 
Kendlerstraße 

 
Das Benennungsdatum ist 
unklar. 
Benannt wurde sie jedoch nach 
Karl Edler von Kendler (1777 – 
1859) er war Schlossbesitzer in 
Breitensee. 

 
Breitenseerstraße 

 
Die Breitenseerstraße hieß früher 
„Hauptstraße „ später dann 
„Nussallee“. 1894 wurde sie auf 
Breitenseerstraße umbenannt. 
Zur Erinnerung an den 
Vorortnamen Breitensee. 1309 
als Praitten See erwähnt, zählte 
der Vorort vor der 
Eingemeindung 3245 Einwohner. 

Heute als erste die                                                                        
Schanzstraße      Kendlerstraße      Breitenseerstraße 

Auf dieser Seite werden immer einige 
Straßen, Gassen, oder Plätze aber 
fallweise auch Gebäude auf ihren 
historischen Hintergrund erklärt. 
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Klatsch, Tratsch, News 
 
 

Gehsteigvorziehung 
 
An der Kreuzung Hütteldorferstraße mit der Kienmayergasse wird eine 

 

 
Gleisbauarbeiten in der Breitenseerstraße 

 
Sperre der Breitenseerstraße, ab 
Kendlerstraße stadtauswärts – Zufahrt für 
Anrainer und Lieferanten nur über Huttengasse. 
 
Die Umleitung wurde sehr gut 
beschildert und für den 
seitlich, in die Umleitungs-
Strecke, einmündende 
Verkehr wurden Stoptafeln 
aufgestellt. Die Umleitungs-
Strecke ist als bevorrangt 
ausgewiesen. 
 
 

Laut Auskunft der Bauarbeiter wird diese Baustelle ca. 5 Wochen dauern. 

 
 
 

Gehsteigvorziehung 
vorgenommen, ist 
zwar im Bauzustand 
unangenehm zum 
gehen, aber wenn es 
fertig ist gibt es 
wieder ein Mini 
Stückchen Grün mehr 
im Grätzel. 
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 Werter Leser! 
 
Bitte Verbreiten sie diese Internet-Zeitung. Sie wird derzeit nur per Mail 
versendet, daher brauche ich Adressen. Senden Sie die Zeitung weiter an 
Freunde und Bekannte und mir senden sie deren E-Mailadressen. Sie 
bekommen dann, bis zu einer Abbestellung Ihrerseits, in unregelmäßigen 
Abständen den Breitenseer zugesendet. 
 

Geben Sie auch bekannt, welche neuen  
Geschäfte würden Sie sich im Grätzel wünschen? 

 
 
Haben Sie einen Beitrag für die Grätzelzeitung?  
Wollen Sie eine Veranstaltung ankündigen?  
Haben Sie Klatsch und Tratsch mit wahrem Hintergrund? 
Haben Sie was Neues im Grätzel entdeckt? 
Wollen Sie ein Foto hineinstellen? 
Sie haben kein Foto? Ich bin Hobbyfotograf! 
Wenn ja, so senden Sie mir dies per E-Mail oder per Fax 
bzw. geben Sie mir die Fakten per Telefon durch. 
 
Internetzusendungen an die E-Mailadresse : der-breitenseer@chello.at  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Grätzelschreiber 
Franz 
 
 
Impressum: 
Franz Pelda 
1140 Schanzstraße 27/28 
der-breitenseer@chello.at  
Mobil: 0664 / 22 – 12 – 641 
FaxTel:   01 / 971 – 14 - 82  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass „Der Breitenseer“ nur dazu dient, dem 
Grätzel zu einem größeren Bekanntheitsgrad zu verhelfen und dadurch zu 
einer Belebung beizutragen. Weiters wird darauf verwiesen, dass „Der 
Breitenseer“ eine rein private Aktion ist die nicht auf Gewinn ausgerichtet ist! 
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