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Nr. 2 – Frühjahr 2013

Übrigens: Sie können das „Extrablatt“ auch telefonisch bestellen: 0650 357 39 44Nachbestellungen werden binnenkürzester Zeit ins Haus geliefert.

Eichelhofweg (seit 1961)
führt von der Eichelhofstraße zur Kahlen-berger Straße. Vormals „Oberer Weisleiten-weg“ – „Oberer Weisleitner Fuhrweg“ – Nuß-berg – „obere Schos“.  Eichelhof, urkundlich schon 1358 erwähnt, ehemaliger Gutshof auf dem Nußberg. Riedname: „Das Aichel“. Der Weg wurde schon lange so genannt, aber erst seit 1961 auch amtlich so bezeich-net.

Die Straßen-Ecke

Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!Ich war überwältigt von dem gewaltigen Echo, welches das im vorigen 
Oktober erschienene erste „Döblinger Extrablatt“ in der Döblinger 

Bevölkerung hervorgerufen hat.Es erreichten mich viele Anrufe, aber ich bekam noch mehr Unterlagen in 
Form von Bildern und geschichtlichen Beiträgen. Sie werden allmählich 
in die neue Homepage, die demnächst ins Netz geht, einfließen. Auch die 
zahlreichen Anfragen unserer Leser konnten wir zur vollsten Zufrieden-
heit erledigen. Aufgrund der vielen Probleme in unserem Bezirk mussten 
wir diese Ausgabe um vier Seiten erweitern.Zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier fanden sich alle Mitarbeiter des Döblinger Heimat-

Kreises und der Redaktion des Döblinger Extrablattes zu einem herrlichen Schmause im Gast-

haus Bajones ein. Mit Freunden und anderen Helfern waren wir weit mehr als 20 Personen.

Aber zurück zum Tagesgeschäft. Wir haben uns für 2013 sehr viel vorgenommen. Die Power-

point-Präsentationen werden sukzessive auf das Format 16:9 umgestellt und die DVDs noch

besser animiert. Bis Mitte des Jahres werden wir etwa 50 verschiedene Geschichtsbeiträge über

unseren Heimatbezirk anbieten können. Auch in dieser Ausgabe finden Sie viele praktische

Hinweise über den Umgang mit Geschichte (z.B. Ansichtskartenerkennung).
Wir präsentieren viele neue Erkenntnisse, erinnern uns an den „Polizisten“ von Sievering, erfahren 

Wissenswertes über Neustift und Salmannsdorf und beginnen eine Serie mit den Höhenangaben 

für viele markante Punkte in Döbling – damit Sie sehen, wie hoch Sie in unserem Heimatbezirk 

aufsteigen können! 
Auch ein Gedicht von Frau Flora Neuberger darf nicht fehlen, ebenso wenig wie „Werners Weinecke“. 

Viel Freude beim Lesen der folgenden Seiten wünscht IhnenIhr

Heimatforscher aus Leidenschaft
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GRATIS – aber nicht umsonst
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Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!

Viele warteten schon sehnsüchtig auf die zweite Ausgabe des Döblinger 

Extrablattes. Im Nu waren die 5.000 Exemplare unter die Interessenten 

gebracht. Wir mussten wegen der großen Nachfrage sogar noch einen 

Nachdruck auflegen.

Da sich die Verteilung per Postwurf als zu kostspielig und die direkte 

Verteilung in die Hausbriefkästen als zu kompliziert erwiesen hat, wer-

den wir ab dieser Ausgabe das Extrablatt über sogenannte „Verschleiß-

stellen“ abgeben. Natürlich werden wir in allen Ortsteilen in entspre-

chenden Lokalitäten wie Banken, Gasthäusern, etc. diese Zeitung aufliegen lassen. Dort können 

Sie dann nach Herzenslust so viele Exemplare mitnehmen, wie Sie wollen. Wenn Sie z.B. in 

einem Pensionistenheim wohnen, würden wir es gerne sehen, wenn Sie auch dort unser Blatt an 

die Mitbewohner  verteilen. Wir sparen uns Arbeit und vor allem Geld. Ein Exemplar kommt mit 

der Versendung auf ca. drei Euro (bitte nicht nachrechnen).

Ein paar kleine Fehlerteufel, die sich in der zweiten Ausgabe eingeschlichen haben, mögen Sie uns 

bitte verzeihen. Wir versprechen Besserung. 

Besonders herzlich möchte ich mich für die einzelnen Geschichtsbeiträge Ihrerseits bedanken, 

auch für die vielen Fotos mit Aufnahmen aus dem alten Döbling aus meiner Jugendzeit. Da sieht 

man erst, wie schnell die Zeit vergeht. Natürlich habe ich auch Neider, die mir Steine in den Weg 

legen. Diese verwende ich aber, um etwas Schönes (z.B. ein neues Höhenstraßendenkmal) zu 

bauen. 
Häufig werde ich auch gefragt, weshalb ich mir all das überhaupt antue, da ich doch auch schon 

in der Pension sei. Meine Antwort ist hier 

eindeutig und klar: „Aus Liebe zu meinem 

Heimatbezirk Döbling.“ In diesem Sinne auf 

eine weitere gute Zusammenarbeit 

Ihr

Heimatforscher aus Leidenschaft

Nr. 3 – Sommer 2013

Übrigens: Sie können das 

„Extrablatt“ auch telefonisch 

bestellen: 0650 357 39 44

Nachbestellungen werden binnen

kürzester Zeit ins Haus geliefert.

Eyblergasse (seit 1894)

führt von Neustift am Walde 56 bis Rath-

straße 39. Benannt nach Josef von Eybler 

(1765 bis 1846), Komponist und Kapell-

meister in Wien. 1801 wurde Eybler Lehrer 

der Tonkunst bei Hof und als solcher Kla-

vierlehrer des späteren Kaisers Ferdinand. 

Seine Kirchenmusik wird heute noch auf-

geführt. Zuvor von 1854–1894 Kirchengas-

se, ursprünglich Zinkengasse.

Die Straßen-Ecke
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Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!Unwahrscheinlich, wie schnell ein Jahr vergeht. Gerade habe ich noch mit dem Gedanken 

gespielt, eine Zeitung für Döbling herauszugeben, und schwupps ist es jetzt schon die vierte 

Nummer. 
Anlässlich des Neustifter Kirtags produzierten wir das 
„Neustifter Extrablatt“ und wir sammelten Unterschrif-
ten für eine dringend notwendige Gesetzesänderung im 
Bereich der Schutzzonenverordnung. In der Döblinger Politik bewegt sich etwas. Der „Alex“ 
(vormals Sieveringer Kreuzung) wurde zum x-ten Male 
umgebaut und … jetzt staut es bis über die Iglasee-
gasse hinaus – man hätte die Fertigstellung der Erd-
arbeiten in der Daringergasse abwarten müssen. Die 
Bäumchen wurden fein säuberlich entfernt, denn viel-
leicht braucht man den Platz am „Alex“ für die neu 
zu errichtende Peter-Alexander-Statue. Geld wäre ja jetzt genug vorhanden, da statt der 

zwei geplanten Ampelanlagen nur eine errichtet wurde. Außerdem könnte man dort auch 

gleich den Gedenkstein, der an die 21 Toten des Straßenbahnunfalles am 2. 8. 1960 er-

innern soll, aufstellen. 3.000 Euro für den Gedenkstein und 30.000 Euro für die Peter- 

Alexander-Statue … dann blieben von den 100.000 ersparten Euro noch 67.000 übrig. 
Da fiele mir noch so manche Investition ein, z. B. das neu zu errichtende Denkmal an der Ecke 

Höhenstraße / Krapfenwaldgasse. Dort könnte man die alten Höhenstraßen-Pflastersteine (so 

nebenbei, die kosten nicht einmal etwas) für ein würdiges Höhenstraßendenkmal verwen-

den. Dieses Monument sollte aber nicht mehr als 60.000 Euro verschlingen – die von uns 

dort gepflanzten Blümchen bekommen inzwischen genug Wasser. Für die restlichen 7.000 

Euro laden wir dann alle Extrablattbezieher samt unserer Bezirksvertretung in den Prater ins 

„Schweizerhaus“ ein. Großen Durst hätt’ ich schon … Prost!
Ihr

Übrigens: Sie können das „Extrablatt“ auch telefonisch bestellen: 0650 357 39 44Nachbestellungen werden binnenkürzester Zeit ins Haus geliefert.

 Ausgabe Nr. 4
Herbst 2013

Heimatforscher aus Leidenschaft

Dort, wo einst die Bäume standen, sprießt jetzt wieder Unkraut.

Wie schnell doch die Zeit vergeht! 
Die ersten zwei Jahre seit dem Bestehen des Döblinger Extrablattes sind wie im Fluge vergan-
gen. Wegen die vielen Nachbestellungen war unser Vorrat aufgebraucht und wir konnten der 
ersten vier Ausgaben – noch in schwarzweiß –  nicht mehr liefern. Deswegen haben wir und 
entschlossen, diese Ausgaben jetzt als Sammelband herauszugeben.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr

Sammelband 1. Jahrgang 2012/13




