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Nachbarschaft | 05politik@wienerbezirksblatt.at
chronik@wienerbezirksblatt.at

kultur@wienerbezirksblatt.at

Name | Dr. Christine Allen 
Beruf | Fachärztin für Psychiatrie 
und  psychotherapeutische Medizin, 
 Psychotherapeutin. 
Persönliches | Taekwondo, Theater, Tanzen, 
Laufen, Skifahren, Lesen, Evangelische Kirche, 
Stricken, Häkeln, berufliche Fortbildungen.
Familienstand | Glücklich ver-
heiratet seit 12 Jahren, 1 Sohn 
(Samuel, Bild), 3 Stiefkinder.
Alter | 47 Jahre
Ich lebe im | 1. Bezirk.
Was ich an meinem Bezirk 
mag | Die alten Häuser, die 
guten Lokale, dass ich im Bezirk 
alles zu Fuß erreichen kann, auch 
die Taekwondo-Schule; die The-
ater und die Oper vor der Türe, 
viele ruhige Gassen, die Dörf-
lichkeit des Grätzels, die lieben 
Menschen, die in meiner Gasse 
wohnen, hilfsbereite Nachbarn.
Was ich an meinem Bezirk 
nicht mag | Hundebesitzer, die 
Häufchen nicht wegräumen; 
dass es keine freien Parkplätze 
um 19 Uhr gibt, wenn ich nach 
Hause komme, weil leider immer 
wieder Autofahrer besonders zur 
Abendzeit ohne Parkpickerl auf 
Parkpickerlplätzen stehen.
Was mir wichtig ist | Ein fröhli-
ches und höfliches Miteinander, 
generell, dass Menschen sich 
mit Achtung begegnen. Auch 
wenn man sich noch so ärgert: 
Nicht schimpfen, sondern das 
Verbindende suchen!
Worauf ich stolz bin | Ein 

schweres Studium abgeschlossen 
zu haben, dass ich die Prüfung zum 

Aerobic-Instructor und nun auch den 
blauen Gurt in Taekwondo geschafft habe. Und 

natürlich auf meinen Mann und unsere Kinder. 
Lebensmotto | Ein Lächeln bringt (meist) ein 
Lächeln zurück.
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E ine Skulptur der Künst-
lerin Sylvia Kummer 
macht in den nächsten 

Wochen an mehreren Statio-
nen in Wien Halt. Die beiden 
großformatigen Darstellun-
gen der menschlichen Hals-
wirbel Atlas und Axis sind 
noch bis 7. Mai auf der Frey-
ung (vor dem Palais Ferstel) 
und auf dem Graben zu 
sehen. Im Anschluss wandert 
das Werk in den 6., 7. und 
8. Bezirk. Unter anderem auf 
dem Platz der Menschen-
rechte, dem  Jodok-Fink-Platz 
und in der Mariahilfer Straße 
ist die  Installation zu sehen. 
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