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Der 
„25er“ 
kommt!
Dank wiederholter Bemühungen 
von BürgerInneninitiativen und 
Grünen – die sich den Start-Ter-
min eigentlich gleichzeitig mit der
Besiedlung des ehemaligen 
„Bombardier“-Geländes ge-
wünscht hatten - verkehrt nun 
endlich die neue Straßenbahnlinie 
25 als Verstärkung der Siedlungs-
achse Donaufelder Straße. Und 
zwar nicht wie ursprünglich 
geplant erst ab Herbst 2013, 
sondern schon ab 21. Dezember 
2012!

Die oft unerträglichen Wartezei-
ten zwischen dem Franz-Jonas-
Platz und Kagran werden damit 
hoffentlich der Vergangenheit 
angehören: in der Früh-Spitze 
werden wochentags alle 2 bis 3 
Minuten Straßenbahnen verkeh-
ren - wobei der 25er über die 
Tokiostraße, wo ein neuer Gleis-
körper errichtet wurde, Richtung 
Zentrum Kagran fährt und damit 
den „stau-anfälligen“ Kagraner 
Platz ausspart.

Die künftige Linienführung des 
25ers wird nach Aspern verlaufen 
(bisherige 26er-Strecke), und die 
des 26ers vom Kagraner Platz 
weiter nach Hirschstetten bis zur 
Hausfeldstraße. Damit kommt es, 
zusammen mit der U2-Verlänge-
rung in Richtung Seestadt Aspern, 
zu einer deutlichen Verbesserung 
der ÖV-Erschließung Transdanubi-
ens!

Verständlich, dass Rot und Grün 
nach der 365 Euro-Jahresnetzkar-
te nun auch den neuen 25er 
freudig begrüßen.

Die neue Station in der Tokiostraße kurz 
vor der Eröffnung

Mit großer Spannung wird das 
Ergebnis zur Befragung zur 
Anbindung der B3 an den Satzin-
gerweg erwartet. Mitte Jänner 
2013 wird die Bezirkswahlbehör-
de die eingelangten Stimmzettel 
auszählen. Leider wird dieses 
BürgerInnen-Beteiligungs-
verfahren von einigen Pannen 
überschattet.

Wohnsiedlung „Grüne Schanze“ 
(Donaufelder Straße 91) am 26. 
November 2012: Im Gemeinschafts-
raum der Anlage sind etliche aufge-
brachte AnrainerInnen versammelt. 
Der Bedarf an Information wird von 
der „Verkehrsinitiative Donaufeld“ 
erfüllt, weil es von Seiten des 
Bezirksvorstehers unverständlicher-
weise keine offizielle Veranstaltung 
gibt. Die AnrainerInnen haben viele 
Fragen, die von den anwesenden 
Grünen BezirksrätInnen beantwortet 
werden. Große Aufregung entsteht, 
als die BewohnerInnen merken, dass 
bis dato noch keine/r von ihnen einen 
Stimmzettel erhalten hat.

Wie sich später herausstellt, wurden 
mehr als 1.000 (von etwa 10.000) 
wahlberechtigten Personen bei der 
Befragung übersehen, unter ande-
rem die gesamte Wohnhausanlage 

„Grüne Schanze“. Doch das ist nicht 
die einzige Panne. Auch der Stimm-
zettel erweist sich im Nachhinein als 
dilettantisch. Kein Wunder, wurde er 
doch von Politi kerInnen formuliert, 
und nicht von Fachleuten. 

Dass es im Vorfeld kein einziges 
Gespräch des Bezirksvorstehers mit 
Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou 
über die Öffnung des Satzingerwegs 
gab, ist dann nicht mehr verwunder-
lich. In einer funktionierenden Koaliti-
on sollten Projekte eigentlich 
gemeinsam besprochen und nicht im 
Alleingang durchgeführt werden.

Inhaltlich sind wir Grüne die einzige 
Partei, die klar für die Verkehrsberu-
higung am Satzingerweg eintritt und 
damit gegen eine Anbindung an die 
B3. Dabei war es der ehemalige 
ÖVP-Verkehrsstadtrat Görg, der den 
Menschen versprochen hat, dass es 
hier zu keiner Öffnung kommen wird. 

ZEItSchrIft für nAchhALtIgE StAdtEntwIckLung und SAnftE MoBILItät                                                                  

editorial 

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

2012 war ein erfreuliches 
Jahr für Donaufeld und 
Umgebung:  der Stadtteil hat 
nicht nur mehrere Hundert  
neue BewohnerInnen hinzu 
gewonnen, sondern auch 
einige wichtige Einrichtun-
gen - darunter einen Sozi-
almarkt, einen Jugendtreff 
und, lange ersehnt, die neue 
Straßenbahnlinie 25.  Für den 
Grünzug Donaufeld besteht 
nun Hoffnung auf erste Aus-
gestaltungsmaßnahmen (wie 
im rot-grünen Regierungs-
programm vorgesehen), und 
an der Alten Donau ist eine 
Umwidmung im Laufen die 
die dortige Siedlungsstruk-
tur schützen soll.

Bundesweit ist das Thema 
„Korruption“ aktueller denn 
je, und wir haben dazu den 
grünen Aufdecker NR-
Abg. Werner Kogler für 12. 
Februar nach Transdanubien 
eingeladen (siehe Seite 2).  
Ein Anti-Korruptions-Volks-
begehren soll den dringend 
nötigen Reformen mehr 
Nachdruck verleihen.

Diese Zeitung (die neunte 
Ausgabe seit 2008) kann 
natürlich viele Themen, die 
für Donaufeld interessant 
sind, nur kurz anschneiden. 
Besuchen Sie deshalb auch 
unseren Blog, dort finden Sie 
aktuelle Informationen und 
Termine:
donaufeld.wordpress.com

Ein gutes neues Jahr 
wünscht Ihnen
gerhard Jordan
Bezirksrat, 
grüne floridsdorf
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Bleibt der Satzingerweg verkehrsberuhigt?  Warten auf das Ergebnis...

Umso erschreckender ist es, wenn 
jetzt ÖVP-PolitikerInnen gemeinsam 
mit Teilen der SPÖ öffentlich die 
Anbindung fordern.

Bei all diesen Begleitumständen ist 
es wichtig, dass zumindest die 
Auszählung auf eine objektive Weise 
erfolgen wird. Aufgrund eines in der 
Bezirksvertretung mehrheitlich 
beschlossenen Grünen Antrags wird 
die Bezirkswahlbehörde alle Frage-
bögen ungeöffnet übernehmen, und 
die Auszählung Mitte Jänner durch-
führen.

Das Ergebnis wird von allen Seiten 
mit Spannung erwartet. Ein „Nein“ 
zur Anbindung wäre - gerade wegen 
der widrigen Umstände - ein großer 
Erfolg für die AnrainerInnen und ein 
Sieg der Vernunft. 

Bezirksrat Alexander Polansky
Mobilitätssprecher der grünen 
floridsdorf

Die Befragung war bei Redaktions-
schluss noch im Gange.
Sobald das Ergebnis bekannt 
gegeben wird, werden wir darüber 
(und über unsere Einschätzung 
desselben) auf dem Donaufeld-Blog 
informieren:
www.donaufeld.wordpress.com 

AnrainerInnen kämpfen gegen die 
B3-Anbindung.



GrünRaum Donaufeld

Jetzt ist die 
Donaufelder Jugend 
dran!  
nach dem erfolgreichen Start im 
letzten Jahr gibt es eine fortset-
zung des Jugendparlaments „word 
up! 21“. In diesem Schuljahr sind 
auch Schulen aus donaufeld dabei.

Mitbestimmung und Teilhabe durch 
ein Jugendparlament ist in einem 
riesigen Bezirk wie Floridsdorf gar 
nicht so einfach. Gemeinsam mit 
den Wiener Jugendzentren wurde 
2010 ein geeignetes Konzept 
ausgearbeitet, bei dem sechs 
Schulen aus Großjedlersdorf und 
Stammersdorf teilnahmen.
Aufgrund des großen Erfolges wird 
das Projekt fortgesetzt. Diesmal 
sind Schulen aus Donaufeld, Jedle-
see, Strebersdorf und der Großfeld-
siedlung mit dabei.
Bei der Sitzung des Jugendparla-
ments am 28. November 2012 im 
Amtshaus Am Spitz wird gleich zu 
Beginn ein Film über die bereits 
stattgefundenen Workshops an den 
Schulen gezeigt. Man sieht die 

Schülerinnen und Schüler der 
vierten Klassen, die sich konzent-
riert über Floridsdorf-Bezirkspläne 
beugen und Ideen ausarbeiten.
Danach präsentieren die Delegier-
ten der Schulen den Bezirkspolitike-
rInnen und den Sachverständigen 
ihre Ideen. „Wir fordern Sitzbänke 
vor der Schule am Kinzerplatz. Die 
können auch ältere Menschen 
nutzen!“ fordert ein Schüler der 
Kooperativen Mittelschule am 
Kinzerplatz. Für den Freiligrathplatz 
wünscht sich eine Gruppe von 
Mädchen „eine wirklich große 
Rutsche“. Am Hoßplatz möchten 
SchülerInnen ein „großes Schild, 
dass Hunde an die Leine genommen 
werden müssen“.

Was diesmal bei der Sitzung des 
Jugendparlaments besonders 
beeindruckt ist die Tatsache, dass 
sehr oft von den SchülerInnen die 
Bedürfnisse anderer Personengrup-
pen mitbedacht werden. Neben der 

Rücksichtnahme auf Andere lernen 
Jugendliche aber auch, wie man 
aktiv die eigene Umgebung mitge-
stalten kann. Und sie bekommen ein 
Bewusstsein dafür, wie viel die 
Umsetzung ihrer Ideen tatsächlich 
kosten würden.
Manchmal stoßen Forderungen aus 
dem Jugendparlament auf umge-
henden Erfolg. So werden die 
Tischtennistische am Freiligrath-
platz zur Freude der Jugendlichen 
bereits im kommenden Frühjahr von 
der MA 42 saniert werden, damit 
man wieder spielen kann. Oder 
Verbesserungsvorschläge bezüglich 
konkreter Ampelschaltungen 
werden gleich direkt von der 
zuständigen Magistratsabteilung 
geprüft.

Für die kostenintensiveren Ideen 
stehen den Jugendlichen insgesamt 
50.000 Euro vom Bezirk zur Verfü-
gung. Sie müssen sich jetzt in 
weiteren Treffen darauf einigen, 
welche der vielen guten Forderun-
gen umgesetzt werden sollen.
Wie schon beim ersten Jugendparla-
ment ist auch diesmal die Begeiste-
rung der Jugendlichen sichtbar und 
spürbar. Der Hauptgrund: Es geht 
hier nicht um Parteipolitik, sondern 
um Sachpolitik. Es geht um Inhalte 
und deren Umsetzung.

Wofür werden sich die Jugendlichen 
entscheiden? Welche der vielen 
Ideen werden verwirklicht? Donau-
feld darf gespannt sein!

Bezirksrätin Susanne dietl
klubobfrau grüne floridsdorf  

Gebäude nicht unter Denkmal-
schutz steht, wird vorgeschlagen, 
den tatsächlichen Bestand mit 
Fluchtlinien zu umgrenzen und die 
Bestandshöhe im Plandokument 
festzuschreiben. Damit ist, z.B. auch 
im Fall eines Verkaufs durch die 
derzeitigen Eigentümer, gesichert, 
dass sich ein Abriss dieses originel-
len Gebäudes nicht lohnt (weil an 
seiner Stelle kein größeres Objekt 
errichtet werden kann). 

Areal „Schicht-Werk“:  künftig gewerbli-
che, Dienstleistungs- und Wohnnutzung.

Am 19. Juni 2012 fand im Amtshaus 
Floridsdorf eine Informationsveran-
staltung der MA 21 statt, bei der die 
Pläne für die Nutzung des Areals der 
bisherigen Schicht-Fabrik zwischen 
Angyalföldstraße (B3) und Satzin-
gerweg vorgestellt wurden. Über 
100 AnrainerInnen kamen und 
brachten auch ihre Wünsche und 
Anregungen vor. Am 5. November 
wurde das Plandokument (Nr. 8036) 
im Bauausschuss behandelt und 
eine Stellungnahme erarbeitet, die 
von der Bezirksvertretung am 7. 
November beschlossen wurde. 
Neben Details zur Durchwegung und 
zu den Freiflächen sowie der 
Anregung, dass in der zukünftigen 
gemischten Nutzung auch Arbeits-
plätze geschaffen werden sollen, 
enthält die Stellungnahme vor allem 
auch den Wunsch nach Absicherung 
der historistischen, im Jahr 1900 
erbauten „Schicht-Villa“. Da das 

Die Initiative „GrünRaum Donau-
feld“ lädt zur Diskussion „Saubere 
Politik für Österreich. Werner 
Kogler berichtet aus der politi-
schen Praxis“ mit Nr-abg. Werner 
Kogler, Budget- und Rechnungs-
hofsprecher der Grünen und 
stellvertretender Klubobmann des 
Grünen Klubs im Parlament.
WANN?   dienstag, 12. Februar 
2013, 18:30 Uhr
WO?  „Hopf-Haus“, donaufelder 
Straße 241, 1220 Wien (Nähe U1- 
bzw. 26er-Station Kagraner Platz).
Grüne haben aufgedeckt:  
• BUWOG • „Eurofighter“-Skandal
• Grasser-Homepage • Hypo 
Alpe-Adria, ...  
„Abgedrehter“ Korruptions-Unter-
suchungsausschuss im Parlament, 
Strasser-Skandal und 
„Eurofighter“-Schmiergelder, 
U-Ausschüsse immer noch kein 
Minderheitsrecht, Österreich fällt 
im „Korruptions-Ranking“ von 
„Transparency International“ 
zurück... –  weshalb laufen die 
Dinge so und  WaS iSt ZU tUN?
Aufdecker Werner Kogler gibt 
Einblicke und zeigt Auswege.

Unterstützen Sie das grüne 
Volksbegehren gegen 
Korruption:
www.volksbegehren-gegen-kor-
ruption.gruene.at

Ein Buchtipp zum Thema:  
„unmutsverschuldung. Ein 
kompendium österreichischer 
unschuldsvermutungen“, heraus-
gegeben von der Grünen Bildungs-
werkstatt (planetVERLAG, 2012). 

Stopp der 
Korruption

SchülerInnen präsentieren ihre Forderungen beim Floridsdorfer Jugendparlament. 
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Deserteure ...

… die den Krieg der Deut-
schen Wehrmacht nicht 
mittragen wollten, wur-
den (so sie überlebten) 
jahrzehntelang diskrimi-
niert und als „Vaterlands-
verräter“ angesehen. 
Erst 2009 (!) erfolgte ihre 
Rehabilitierung. Am 26. 
Oktober 2012 gedachten 
AntimilitaristInnen, 
Menschenrechtsaktivis-
tInnen, Intellektuelle und 
Grüne im Donaupark beim 
Mahnmal für die Opfer 
der NS-Militärjustiz den 
1944/45 Exekutierten. 
Der 90jährige ehemalige 
Deserteur und Zeitzeuge 
Richard Wadani zeigte 
sich erfreut, dass 2013 
endlich ein Deserteurs-
Denkmal errichtet 
wird - und zwar auf dem 
Standort Ballhausplatz. 
Gut Ding braucht Weile: 
seit 20 Jahren hatten sich 
die Grünen für ein solches 
eingesetzt.

Ex-Deserteur Richard 
Wadani und der Grüne 
NR-Abg. Harald Walser 
bei der Kranzniederle-
gung im Donaupark.

Kaisermühlen …

… hat seit etwa einem 
Jahr einen Nachbar-
schaftsgarten, der als 
„rot-grünes“ Projekt 
gestartet wurde und auf 
großes Interesse stieß - 
sogar weit über Kaiser-
mühlen und die „Donau-
City“ hinaus: im Oktober 
2012 erhielt das Projekt 
bei einem Wettbewerb 
von Lebensministerium 
und „Kurier“ den Titel 
„City Farmer 2012“. Wir 
gratulieren!

SuSanne Dietl
Bezirksrätin 

und Klubobfrau
GRÜNE Floridsdorf

Die „Initiative Lebenswertes Trans-
danubien“, der Zusammenschluss 
der BürgerInneninitiativen des 21. 
und 22. Bezirks, lud im Juni 2011 
erstmals Vizebürgermeisterin 
Maria Vassilakou in den Pfarrsaal 
der Donaucity-Kirche ein, um mit ihr 
über Stadtplanung und Verkehr zu 
diskutieren. Am 10. Oktober 2012 gab 
es eine Fortsetzung dieses Dialogs, 
und erneut waren mehr als 200 
Interessierte gekommen. 
Kontrovers war wiederum das 
Thema „Verbauung“, wobei diesmal 
die heftigste Kritik am Projekt 
„Danubeflats“ vor dem Harry-Seid-
ler-Turm an der Wagramer Straße 
formuliert wurde. Was die Sied-
lungsgebiete an der Alten Donau 
betrifft, so wies Vassilakou auf eine 
bevor stehende Umwidmung hin 
(siehe auch Seite 3!). Bei den Themen 

„Verkehr“ (Reduktion des motorisier-
ten Einpendelverkehrs) und Natur-
schutz (keine weiteren Umwidmun-
gen in Gebieten mit Ziesel vor -
kommen, Ablehnung des Lobau-
Tunnels) gab es mehr Übereinstim-
mung.  Es werde, so Vassilakou, auch 
daran gearbeitet, BürgerInnen schon 
vor Umwidmungen einzubeziehen 
(jüngste Beispiele:  Mühlweg, 
Gaswerk Leopoldau) und Standards 
für Beteiligungsverfahren fest-
zulegen. 

Zweiter BI-Dialog mit 
Maria Vassilakou

Widmung beim „Schicht-Werk“



Grünzugs sinnvoll ausgestaltet 
werden könnten, und der Umwelt-
ausschuss soll über das „Wie“ (z.B. 
durch Baumgruppen, Wander- oder 
Radwege, kleine Biotope, Sitzbänke, 
etc.) beraten.

Dass die FPÖ wild gegen das Projekt 
wetterte („rot-grüner Irrsinn“, 
„Bürgerverhöhnung“, etc.) bestärkt 
uns eher. Einigen „nicht mehr ganz so 
jungen“ WienerInnen ist vielleicht 
noch die Polemik der bürgerlichen 
Parteien gegen die Errichtung der 
Donauinsel in Erinnerung - ein 
Erholungsgebiet, das heute niemand 
missen möchte. Und der Marchfeld-
kanal wurde nach seiner Fertigstel-
lung 1992 ähnlich begeistert 
angenommen.
Auch der „Donaufeldbach“ muss 
mehr sein als eine schöne Vision!

Bezirksrat gerhard Jordan
klubobfrau-Stellvertreter der 
floridsdorfer grünen 

Auf dem Blog  
www.donaufeld.wordpress.com  
finden Sie ausführliche Hintergrund-
informationen über den Donaufeld-
bach  – sowohl über die bisherigen 
Konzepte in denen das Projekt 
angesprochen bzw. enthalten ist, als 
auch über diverse Aktivitäten für 
seine Umsetzung. 
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Baustelle auf dem 
Mühlschüttel
Östlich der Scheffelstraße befand 
sich bis vor Kurzem die letzte 
große zusammenhängende 
„Grün-Oase“ auf dem Mühlschüttel 
– ehemalige Kleingärten, die 
„Seepfadfinder“, viele Bäume.  Die 
Bauhöhe wurde bei einer Umwid-
mung von bisher erlaubten 4,5 
Metern auf bis zu 16 Meter (Bau-
klasse III) erhöht. Im Gemeinderat 
beschlossen SPÖ, ÖVP und FPÖ 
am 27. Jänner 2010 das Plandoku-
ment (Nr. 7916) und lehnten einen 
grünen Abänderungsantrag auf 
eine niedrigere Bauklasse (mit 10,5 
Metern Höhe) ab - trotz Hunderter 

Seit geraumer Zeit wird das Gebiet 
nördlich der Alten Donau, das bisher 
großteils von Einfamilien- und 
Gartenhäusern geprägt war, von 
überdimensionierten Bauten, deren 
Errichtung scheinbar primär dem 
gewinnbringenden Verkauf von 
Luxuswohnungen dient, durchsetzt. 
Bei den BewohnerInnen des „Grätzls“ 
ruft dies berechtigten Widerstand 
hervor. Auf dem Donizettiweg etwa 
erreichte ein Anrainer kürzlich (am 
25. September 2012) sogar die 
Aufhebung eines Bescheids der 
Bauoberbehörde durch den Verwal-
tungsgerichtshof, der seiner Be-
schwerde gegen eine „Dachgaube“, 
die im konkreten Fall einen vollwerti-
gen Teil des Wohnraums bildete und 
daher auch in die Berechnung der 
Gebäudehöhe einbezogen werden 
muss, Recht gab. Zum Thema 
„Bausünden“ fanden einige Gesprä-
che von BürgerInnen mit Planungs-
stadträtin Maria Vassilakou statt, 
auch vor Ort.

Nun gibt es als Resultat eine erste 
Umwidmung, die auf diese Proble-
matik Rücksicht nimmt:  Plandoku-
ment Nr. 6816E, betreffend das 
Gebiet zwischen Alter Donau, 
Drygalskiweg (Bezirksgrenze), B3 
(Siebeckstraße) und U1-Trasse im 22. 
Bezirk - die Gegend des einstigen 
„Ziegelhäufels“. 

Der zentrale Punkt der neuen 
Widmung lautet: „Für Grundflächen, 

Unterschriften von AnrainerInnen.
Inzwischen wurde dieses grüne 
Herzstück des Mühlschüttels 
entfernt und es regieren die Bagger. 
Leider kam der Wechsel zu „Rot-
Grün“ um etwa ein Jahr zu spät. 
Heute wird versucht, den erforderli-
chen Wohnraum zu schaffen, aber 
dennoch BürgerInnen in der Pla-
nungsphase stärker einzubeziehen 
und „Brutal-Widmungen“ zu verhin-
dern – nicht immer zu Freude von 
„Baulöwen“.
Übrigens:  Bei dem Projekt Floridus-
gasse 13-17/Scheffelstraße mit rund 
200 Wohnungen handelt es sich um 

für die die Bauklasse I mit einer 
Höhenbeschränkung gilt, wird 
bestimmt: Gebäude dürfen mit 
höchstens 3 oberirdischen Geschos-
sen errichtet werden“.  Eine solche 
Höhenbeschränkung (auf 6,0, 7,0 
bzw. 7,5 Meter) existiert im Großteil 
des Plangebiets. Das verhinderte die 
Errichtung von 4-geschossigen 
Bauwerken bisher nicht. Im Erläute-
rungsbericht heißt es dazu sehr 
deutlich: „In den letzten Jahren 
wurden unter maximaler Ausnutzung 
der Bebauungsbestimmungen 
Mehrfamilienhäuser errichtet, 
welche den zuvor ortsüblichen 
Maßstab deutlich überschreiten. (…) 
Grundsätzliches Ziel ist daher die 
Sicherung der bestehenden, aufge-
lockerten Siedlungsform und damit 
des Charakters des Gebiets“.

Die öffentliche Auflage des Plando-
kuments fand vom 11. Oktober bis 22. 
November 2012 statt, mit dem 
Beschluss im Gemeinderat ist in den 
ersten Monaten des Jahres 2013 zu 
rechnen.

Es bleibt dann nur noch zu hoffen, 
dass in Zukunft bei Übertretungen 
unverzüglich eingeschritten wird und 
Abtragungsbescheide auch ausge-
führt werden. Nur so kann die derzeit 
negative Dynamik - dass nämlich 
bald die bisher bestehenden Bauten 
„orts-unüblich“ erscheinen - durch-
brochen werden.  
G.J.

„Donaufeldbach“:  
Langsame 
Schritte
wichtige weichen für das Projekt 
„donaufeldbach“  könnten dem-
nächst gestellt werden.

Seit 1990 existieren Planungen für 
einen Wasserlauf als Verbindung 
zwischen dem Marchfeldkanal (bei 
Stammersdorf) und der Alten 
Donau, der in einem bereits beste-
henden (aber noch nicht zur Gänze in 
öffentlichem Besitz befindlichen) 
Grünzug verlaufen soll. Die Grünen 
setzen sich seit Jahren für eine 
baldige Umsetzung dieses Projekts 
ein und haben dies durch verschiede-
ne Aktivitäten unterstrichen (Unter-
schriftenaktion, Fahrradtour entlang 
der möglichen Trasse, symbolischer 
„Spatenstich“, etc.).

Aus finanziellen Gründen wird es 
kurzfristig leider zu keiner Realisie-
rung des Projekts kommen, aller-
dings wurden jetzt kleine, aber 
wichtige Schritte gesetzt:
Bei der Floridsdorfer Bezirksvertre-
tungssitzung am 12. Dezember 2012 
wurden zwei von den Grünen initiier-
te Mehrparteien-Anträge jeweils von 
SPÖ, ÖVP und GRÜNEN gegen die 
Stimmen der FPÖ und der Schiman-
ek-Liste WIFF angenommen: 
Einer auf Planung und gegebenen-
falls Durchführung der schrittweisen 
Ausgestaltung des Grünzugs in 
Vorbereitung des später zu realisie-
renden angedachten Donaufeldba-
ches (was auch dem rot-grünen 
Regierungsabkommen „Gemeinsa-
me Wege für Wien“ vom November 
2010 entspricht), und ein weiterer 
auf Verankerung eines 100 €-Erinne-
rungspostens „Gestaltung des 
Grünzugs Donaufeldbach“ im 
Bezirksbudgetvoranschlag für 2013.

In der Bezirksentwicklungskommis-
sion werden nun Vorschläge disku-
tiert, welche Flächen bzw. Teile des 

Fahrradtour der Initiative „GrünRaum 
Donaufeld“ auf der möglichen Trasse des 
Donaufeldbachs am 25. Juni 2010.

Oben:  Das einstige ‚grüne Herz“ des Mühlschüttel nördlich der Floridusgasse.  
Unten: Der Zustand vor dem Baubeginn.

Ein Mobili-
tätsfest …
… fand am 8. September 
2012 auf dem ehemaligen 
„Bombardier“-Areal, auf 
dem sich nun die neu 
bezogenen Wohnanlagen 
der Bauträger „Heimbau“, 
GESIBA und „Neues 
Leben“ befinden, statt. 
Neben interessierten 
BewohnerInnen und zwei 
kompetenten Beratern 
der „Wiener Linien“ war 
auch die „Zivilgesell-
schaft“ vertreten: von der 
„Verkehrsinitiative Don-
aufeld“ über die ARGUS, 
die Gebietsbetreuung 
Inner-Floridsdorf, die 
Kinderfreunde usw. bis 
zur „Grünen Radrettung“.

30 Jahre ...
… feierte der Betrieb 
„Gartengestaltung 
Steurer“ am 1. Dezember 
2012 in der „Erlebnisoase“ 
in der Töllergasse 19. - 
Eine gute Adresse - wenn 
Sie Pflanzen brauchen, 
sich über ökologisches 
Gärtnern informieren 
wollen oder einfach nur 
Ihren Kindern verschie-
dene Tiere zeigen wollen 
die NICHT geschlachtet 
werden. Wir wünschen 
der „kleinen Welt“ an der 
Grenze von Donaufeld 
und Leopoldau und 
Martin Steurer noch viele 
weitere gute Jahrzehnte!

Grün-Klubobfrau Susi 
Dietl gratuliert der 
„Erlebnisoase Steurer“ 
zum Jubiläum.

Widmung gegen 
„Bausünden“ 
an der Alten Donau

Siedlung an der Oberen Alten Donau im 22. Bezirk:  eine neue Widmung soll jetzt „Bau-
sünden“ eindämmen.

einen ÖVP-nahen Bauträger – 
dies zur Erinnerung, wenn aus 
der „schwarzen Ecke“ wieder 
von „rot-grünem Betonieren“ 
die Rede ist...  
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GrünRaum Donaufeld

grüNe FloridSdorF 
Brünner Straße 26-32/5/

Lokal 2
1210 Wien

Tel. 0664/831 74 01
E-Mail:  

floridsdorf@gruene.at
Web: floridsdorf.gruene.at

grüNe doNaUStadt 
Wagramer Straße 117/1

1220 Wien
Tel. 0664/831 75 11

E-Mail:  
donaustadt@gruene.at

Web: donaustadt.gruene.at

grüNraUm doNaUFeld
E-Mail:  

donaufeld@gruene.at

Blog
donaufeld.wordpress.com

Auf unserem Blog finden 
Sie aktuelle Termine, Be-

richte über Veranstaltungen 
und Aktivitäten, Tipps, alle 

Ausgaben der Zeitschrift 
„GrünRaum Donaufeld“ 

(erscheint zwei Mal jährlich, 
seit Herbst 2008) sowie 

Beiträge und Grundsatz-
artikel zu grätzl-spezifi-
schen Themen aus dem 

und um den 
Bezirksteil Donaufeld.

Schauen Sie vorbei!

In der Donaufelder Straße 73 gibt es jetzt 
einen Standort der Mobilen Jugendarbeit. 
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Start für die 
Mobile Jugendarbeit 
in Donaufeld

Ausstellung 
über 
„Kunst am Bau“

Bereits seit April finden Teenager 
und Jugendliche in dem neuen 
Gassenlokal Ansprechpersonen für 
ihre Anliegen und Bedürfnisse. Nach 
Renovierung der Räumlichkeiten 
wurde nun am 27. November 2012 
von Stadtrat Christian Oxonitsch 
die neue Stelle des „Verein Wiener 
Jugendzentren“ in der Donaufelder 
Straße 73 offiziell eröffnet.
Nach der neuen Volksschule und 
dem Kindergarten am ehemaligen 
Bombardier-Areal bekommt 
Donaufeld mit diesem Jugendtreff 
eine weitere Einrichtung für junge 

Menschen. Vor allem wird damit 
ergänzend zum Wohnbau auch 
Infrastruktur geschaffen.
Das derzeit 4-köpfige Team der 
„Mobilen Jugendarbeit Donaufeld” 
um Birgit Koska wird künftig Ange-
bote für junge Menschen im öffentli-
chen Raum anbieten. Dazu gehört 
beispielsweise das Organisieren von 
Sport-Events oder Kulturaktivitä-
ten. Außerdem finden Jugendliche 
hier Unterstützung bei Problemen 
des täglichen Lebens und haben 
ganzjährig Ansprechpersonen für 
ihre Wünsche und Bedürfnisse zur 
Verfügung. Ein wichtiges Einsatzge-
biet der JugendsozialarbeiterInnen 
ist darüber hinaus auch die Vermitt-
lung bei Konflikten in den Parks, 
Sportplätzen und Höfen.
Mittwoch bis Samstag sind die 
SozialarbeiterInnen an jugendrele-
vanten Plätzen in Donaufeld unter-
wegs. Im neuen Gassenlokal in der 
Donaufelder Straße 73 ist das Team 
ab sofort mittwochs von 17 bis 19 
Uhr anzutreffen.

Bezirksrätin Susanne dietl

Vom 30. September bis 25. Novem-
ber 2012 zeigte das Bezirksmuseum 
Floridsdorf eine Ausstellung von 
Gerhard Jordan über die „Kunst am 
Bau“ im 21. Bezirk. Betrachtet 
wurden die Entwicklung der Stile, 
besondere Aspekte wie „phantasti-
sche Realisten“ oder Floridsdorfer 
Künstler, verschwundene Kunstwer-
ke, „Spielplastiken“, Werke die 
„irritierten“, der Vergleich der Sujets 
der Kunstwerke an Gemeindebau-
ten mit denen an (vor allem in 
Donaufeld zahlreichen) privaten 
Wohnanlagen, u.v.a.  Allein an den 

Floridsdorfer Gemeindewohnlana-
gen befinden sich („Hauszeichen“ 
inklusive) rund 500 Kunstwerke aus 
der Zeit nach 1945!  Wohnbaustadt-
rat Michael Ludwig, der die Eröff-
nungsrede hielt, kündigte an zu 
veranlassen, dass bei Werken von 
stark NS-belasteten Künstlern (wie 
z.B. Wilhelm Frass) entsprechende 
Hinweise bzw. Installationen 
angebracht werden sollen. 
Insgesamt sahen über 500 Besucher-
Innen die Ausstellung, nähere Infos 
sind auch auf dem Blog des „Grün-
Raum Donaufeld“ zu finden.

Stadtrat Michael Ludwig (rechts) mit Gerhard Jordan bei der Ausstellungseröffnung im 
Bezirksmuseum Floridsdorf am 30. September 2012.  TERMINE

dienstag, 12. Februar 2013, 18:30 Uhr, 
Hopf-Haus, 1220 Wien, donaufelder Straße 241:  
Diskussion „Saubere Politik für Österreich. Werner Kogler berichtet 
aus der politischen Praxis“.  Eine Bestandsaufnahme über Erschei-
nungsformen der Korruption und Vorschläge zu deren Eindämmung von 
Aufdecker NR-Abg. Werner Kogler (siehe auch Seite 2).

Voraussichtlich märz 2013:  
Wiener Volksbefragung zu den Themen Parkraumbewirtschaftung, 
Olympische Sommerspiele 2028, Schutz vor Privatisierung öffentlicher 
Dienstleistungen und Beteiligungsprojekte für erneuerbare Energie.

dienstag, 12. märz 2013, 18 Uhr, 
vor der donaucity-Kirche, 1220 Wien, donaucitystraße 2
(bei U1-Station Kaisermühlen):  
gedenkkundgebung  „12. märz 1938 und die Folgen“.  Veranstaltung 
einer transdanubischen Plattform, die gemeinsam mit ZeitzeugInnen 
anlässlich des 75. Jahrestags des „Anschlusses“ an Hitlerdeutschland 
den Opfern des Nationalsozialismus gedenkt und ein Zeichen gegen 
Rechtsextremismus setzt.

donnerstag, 4. april 2013, 18:30 Uhr, 
Pfarrsaal der donaucity-Kirche, donaucitystraße 2:
Info-Veranstaltung „amphibien und reptilien des 21. und 22. Bezirks“.
 Der bekannte Naturfilmer und „Universum“-Regisseur Manfred Christ 
zeigt faszinierende Fotos und spricht über das Thema:  Welche Arten 
von Fröschen, Kröten, Molchen, Eidechsen und Schlangen gibt es bei 
uns? Wozu sind sie gut? Wie sah es in Transdanubien früher aus? Wie ist 
die derzeitige Situation? Was kann getan werden, worauf soll man 
achten?

Samstag, 6. april 2013, 11-14 Uhr:
Bezirksgeschichtlicher grätzl-rundgang „Neujedlersdorf“:  vom 
„Schlinger-Hof“ zum „Seitz-Hof“. Bezirksrat Gerhard Jordan gibt 
Einblicke in den Bezirksteil zwischen Donaufeld und Jedlesee.
Treffpunkt:  11 Uhr, Grünes Büro Floridsdorf, Brünner Straße 26-32, 
Gassenlokal.

genauere infos zu den einzelnen terminen 
finden Sie auch auf dem Blog
www.donaufeld.wordpress.com

Kontakt:

„offene Stadt. Wie Bürgerinnenbe-
teiligung, Bürgerinnenservice und 
soziale medien Politik und Verwal-
tung verändern“, herausgegeben 
vom KDZ-Zentrum für Verwaltungs-
forschung mit Unterstützung des 
Österreichischen Städtebundes 
(Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 
Wien-Graz 2012), 420 Seiten, 
€ 44,80.
Dieser Anfang Dezember erschiene-
ne Sammelband zeigt, dass das 
Bewusstsein, BürgerInnen in kom-
munalpolitische Entscheidungen 
einzubeziehen, österreichweit im 
Wachsen ist. Die AutorInnen decken 
ein breites Spektrum an Ansätzen 
und Ideen ab. Zwei der Beiträge sind 
von Grünen:  Monika Vana, Gemein-
derätin in Wien und Mitglied der 
Geschäftsleitung des Österreichi-
schen Städtebunds, und Bruno 
Kaufmann, aus der Schweiz stam-
mender Stadtrat für BürgerInnen-
beteiligung in Falun/Schweden. 

Buchtipp

die 5 Forderungen des 
anti-Korruptions-Volksbegehrens:
• Untersuchungsausschuss als 

Minderheitsrecht
• gerichtliche Strafbarkeit illegaler 

Parteienfinanzierung
• unabhängige Staatsanwaltschaft 

(Abschaffung des Weisungsrechts)
• mehr Mittel für Korruptions -

bekämpfung
• Schutz für AufdeckerInnen 

(„Whistleblower-Regelung“)

500

500
euro 500

500
euro

500
500euro

500500euro

gegen KorruptionvolKsbegehren


