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 Aus der Döblinger Ge

 Familie zu Weihnachten 

13-jähriges Mädchen vergaß die brennenden Kerzen 
Adventkranz 
Schöne Bescherung vor Weihnachten: 
Wiener Familie obdachlos. Die 13
Kinderzimmer die Adventkerzen angezündet und darauf vergessen. Bald 
wurde die Wohnung ein Raub der Flammen.
 
Die Familie Walfried und Margarete Graninger war gerade
Wohnung in der Obkirchergasse in Wien
Bekannte zu besuchen. Vor dem 
Adventkerzen an und vergaß dann darauf. Erst als man in der Wohnung 
der Bekannten ebenfalls die Adventker
schreckensbleichen Petra plötzlich die brennenden Kerzen daheim ein. In 
Panik rasten die Graningers nach Hause 
Feuerwehr vor dem Haus. Margarete Graninger (46) erlitt angesichts der 
völlig zerstörten Wohnung einen schwe
Beruhigungsspritze bekommen. Die kleine Petra setzte sich mit schweren 
Gewissensbissen zerknirscht
 
Dass ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarwohnungen verhindert 
werden konnte, ist der Aufmerksamkeit eines Chr
verdanken. Er stand mit seinen Weihnachtsbäumen auf der Grinzinger 
Allee und hörte, wie mit einem Knall plötzlich die Fenster der Graninger
Wohnung im dritten Stock zersprangen, und sah die Flammen 
herauszüngeln. Der Verkäufer verständ
 
„Schöne Weihnachten sind das
der „Krone“ verzweifelt: 
Fußboden über die Tapeten bis zum Plafond ist in der Wohnung nichts heil 
geblieben.“ Aber eine Sorge macht der Familie 
zu schaffen: „Wo sollen 
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der Döblinger Geschichtswerk

Familie zu Weihnachten 
obdachlos 

 
 

en vergaß die brennenden Kerzen auf dem 

Schöne Bescherung vor Weihnachten: Sonntagvormittag wurde eine 
Wiener Familie obdachlos. Die 13-jährige Tochter hatte in ihrem 
Kinderzimmer die Adventkerzen angezündet und darauf vergessen. Bald 

e Wohnung ein Raub der Flammen. 

Die Familie Walfried und Margarete Graninger war gerade
Wohnung in der Obkirchergasse in Wien-Döbling zu verlassen, um 
Bekannte zu besuchen. Vor dem Weggehen zündete Petra noch die 
Adventkerzen an und vergaß dann darauf. Erst als man in der Wohnung 
der Bekannten ebenfalls die Adventkerzen anzündete,

kensbleichen Petra plötzlich die brennenden Kerzen daheim ein. In 
Panik rasten die Graningers nach Hause — dort stand bereits die 
Feuerwehr vor dem Haus. Margarete Graninger (46) erlitt angesichts der 
völlig zerstörten Wohnung einen schweren Schock und mu
Beruhigungsspritze bekommen. Die kleine Petra setzte sich mit schweren 
Gewissensbissen zerknirscht vor die Haustür. 

ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarwohnungen verhindert 
werden konnte, ist der Aufmerksamkeit eines Christbaumverkäufers zu 
verdanken. Er stand mit seinen Weihnachtsbäumen auf der Grinzinger 
Allee und hörte, wie mit einem Knall plötzlich die Fenster der Graninger
Wohnung im dritten Stock zersprangen, und sah die Flammen 

n. Der Verkäufer verständigte sofort die Feuerwehr.

Schöne Weihnachten sind das“, ist Walfried Graninger beim Gespräch mit 
verzweifelt: „Die gesamte Einrichtung ist zerstört. Vom 

Fußboden über die Tapeten bis zum Plafond ist in der Wohnung nichts heil 
Aber eine Sorge macht der Familie Graninger am schwersten 

 wir über Weihnachten jetzt wohnen?
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werkstatt 
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auf dem 

Sonntagvormittag wurde eine 
jährige Tochter hatte in ihrem 

Kinderzimmer die Adventkerzen angezündet und darauf vergessen. Bald 

Die Familie Walfried und Margarete Graninger war gerade dabei, die 
Döbling zu verlassen, um 

eggehen zündete Petra noch die 
Adventkerzen an und vergaß dann darauf. Erst als man in der Wohnung 

zen anzündete, fielen der 
kensbleichen Petra plötzlich die brennenden Kerzen daheim ein. In 

dort stand bereits die 
Feuerwehr vor dem Haus. Margarete Graninger (46) erlitt angesichts der 

ren Schock und musste eine 
Beruhigungsspritze bekommen. Die kleine Petra setzte sich mit schweren 

ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarwohnungen verhindert 
istbaumverkäufers zu 

verdanken. Er stand mit seinen Weihnachtsbäumen auf der Grinzinger 
Allee und hörte, wie mit einem Knall plötzlich die Fenster der Graninger-
Wohnung im dritten Stock zersprangen, und sah die Flammen 

igte sofort die Feuerwehr. 

, ist Walfried Graninger beim Gespräch mit 
Die gesamte Einrichtung ist zerstört. Vom 

Fußboden über die Tapeten bis zum Plafond ist in der Wohnung nichts heil 
raninger am schwersten 

hnen?“ 


