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Ein Akkuschrauber wäre grad drin-
gend nötig? Sie würden gern ein 
 Instrument ausprobieren? Oder 
Kopf hörer testen? In der Stadt-Wien- 
Bücherei „wien dings“ am Schwender-
markt können Sie sich diese Dinge 
kostenlos für zwei Wochen ausleihen. 
Dafür ist nur ein gültiger Bücherei-
pass nötig. Dann haben Sie die Wahl 
aus 50 verschiedenen Gegenständen, 
die auch im Onlinekatalog der Büche-
reien aufgelistet sind. Die Gegen-
stände müssen wieder zu derselben 
Zweigstelle zurückgebracht und 
 können nicht verlängert werden. Das 
zahlt sich aus: Ausborgen schont die 
Brieftasche, aber auch die Umwelt, 
schließlich ist das Leihen nachhaltiger 
als ein Neukauf. Das ist auch die Idee 

der Kleidertauschbörse, die in den 
Wiener PensionistInnenklubs in der 
Leopoldstadt stattfindet. Neun 
 Wochen lang tourt eine Kleider-
stange durch die Klubs des Bezirks 
und macht jeweils für eine Woche in 
jedem Station, in der Zeit gibt es Infos 
zum Thema Nachhaltigkeit. Klei-
dungsstücke auf der Kleiderstange 
können ausgeborgt werden, welche 
dazuhängen ist ebenso möglich. 

PASST MIR DAS? 
Bei dieser Frage helfen ausgewählte 
Klubbetreuerinnen an einem eigenen 
Stilberatungsnachmittag. 
„wien dings“: Telefon 01/4000- 
15161, buechereien.wien.gv.at; 
Kleider tauschen: Infos und  

Termine per Tel. 01/313 99-
170112, pensionistenklubs.at

Hier treffen wir uns 
Mit den Grätzl-NachbarInnen im „WienZimmer“, 
einem neuen Ort der Begegnung, zusammenkom-
men. Das erste namens „WienZimmer Gartenstadt“ 
gibt es im Karl-Seitz-Hof in Floridsdorf. In den  
zwei großen Räumen und auf der Terrasse  feiern, 
sporteln oder plaudern die BewohnerInnen,  
im  dazugehörigen Café kommen sie auf neue  
Ideen und helfen einander – zum Beispiel lernen 
 engagierte AnrainerInnen wie Herta Honer mit 
Kindern. Ein Team des Fonds Soziales Wien setzt 
das Projekt gemeinsam mit den BewohnerInnen 
um und ist für die Anliegen vor Ort da.  
WienZimmer-Teamleiterin Birgit Kohlwegger, 
Tel. 05 05 379-40279, wienzimmer.fsw.at
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Kampfkunst-Meister 
Mit 79 Jahren hat Gerd Peka den „Schwarzen Gürtel“ in Taekwondo 
gemacht. Der Meidlinger trainiert fünf bis sechs Mal pro Woche.

Auch wenn es an manchen Tagen  
zu Hause gemütlicher wäre: Zum 
Taek wondo rafft sich Gerd Peka 

 immer auf. „Nach dem Training weiß ich, 
dass es richtig war zu kommen“, sagt der 
81-Jährige. Die Corona-Pandemie hat zwar 
eine ungewollte Pause erzwungen, seit es 
aber wieder möglich ist, trainiert Peka fünf 
bis sechs Mal die Woche und hält mit seinen 
jungen KollegInnen mit. „Das ist das Schöne 
am Taekwondo: Hier ist es wie in einer Fami-
lie. Egal, ob man alt ist, falsche Zähne oder 
eine Brille hat: Die Leute werden als Mensch 
wahrgenommen und gehören dazu.“ Sport-
lich war der Meidlinger schon immer, zum 

Taekwondo kam er über seine Töchter  
und Enkel. „Sie haben Judo gemacht  
und meinten, das wäre wegen der vielen 
Falltechniken vielleicht nicht so geeignet.  
So bin ich zum Taekwondo  gekommen.“ 
Dass er darin ein Meister ist, beweist sein 
„Schwarzer Gürtel“. „Aber Taekwondo ist 
nicht nur ein Sport. Ich habe erst später 
 gemerkt, dass jede Bewegung der Selbst-
verteidigung dient – auch wenn das Grund-
prinzip ist, jeder Rauferei aus dem Weg zu 
gehen.“ Auch mental werden die Kampf-
künstlerInnen gefordert. „Die  Abläufe 
 bestehen aus vielen präzisen  Bewegungen, 
die man sich merken muss.“

Bücherrätsel

Raten Sie mit! 
Ferdinand Krutzler ist – auf gut Wienerisch – ein 
ziemlicher Lackl, was dazu beiträgt, dass er sich 

vor niemandem fürchtet, die anderen sich vor ihm aber 
schon. So avanciert er mit seiner „Erdberger Spedition“ im 
Chaos der österreichischen Nachkriegszeit zum unange-
fochtenen König der hauptstädtischen Unterwelt. Einbrü-
che, Prostitution und Schmuggel verhelfen ihm zu einem 
Vermögen, gute Kontakte zur Polizei sorgen für den nötigen 
Handlungsspielraum. Eine goldene Ära aus der Sicht des 
Ganoven, während die normale Welt noch mit dem Aufkeh-
ren der Trümmer beschäftigt ist. Interessant ist, wie es dem 
Autor dieses Romans aus dem Jahr 2018 – übrigens einer 
der produktivsten unseres Landes – gelingt, mit saloppen 
Gangstersprüchen und 50er-Jahre-Machojargon ein kluges 
Porträt einer Zeit und ihrer Gesellschaft zu zeichnen.
Auflösung: Seite 29; Buchtipp: „Mostkost. Ein Fall für 

den Onkel Franz“ ist ein humorvoller Krimi von 
Klaus Ranzenberger, der im Innviertel spielt. 

Verlag Anton Pustet, 22 €. Bücher zu gewin-
nen: bis 26. 11. 2021 anrufen beim Stadt 
Wien Vorteilsclub, Telefon 01/277 55 22
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Kampfkunst 

Taekwondo ist mehr als 
eine Sportart
•Koreanische Kampfkunst: Die drei 
Silben des Namens stehen für Fußtech-
nik (tae), Handtechnik (kwon) und Weg 
(do). Das kontinuierliche Training und 
die bewusste Ausübung sollen auch den 
Geist schulen. Die Gürtelfarben zeigen 
den Rang an, den „Schwarzen Gürtel“  
tragen Taekwondo-MeisterInnen.
•Kurse und Angebote:  
In Wien gibt es zahlreiche Vereine, z. B.: 
YOUNG-UNG Taekwondo: verschiedene 
Zweigstellen, Telefon 01/996 99 00,  
yu-taekwondo.at
Wien Taekwondo: 15., Auf der 
Schmelz 10, Telefon 0676/424 91 38,  
wientaekwondo.com

Leihen statt kaufen in „wien dings“

Ganz schön gelenkig:  
Gerd Peka aus Wien

Für den „Schwarzen  
Gürtel“ muss man rund  
290 verschiedene 
Bewe gungen in richtiger  
Reihenfolge beherrschen. 

Wer klug ist, borgt aus


