
Schon seit Jahren machen sich engagierte BürgerInnen 
darüber Gedanken, wie der Bereich zwischen Fulton straße 
(Mühlschüttel) und Dückegasse (Grenze 21./22. Bezirk) 
entwickelt werden soll.  Diese Flächen nördlich der Alten 
Donau sind derzeit noch zum großen Teil gärtnerisch bzw. 
landwirtschaftlich genutzt - das Areal galt aber seit 2005 
auch als „Zielgebiet“ der Stadtentwicklung. Insgesamt 
sollen in den kommenden Jahren rund 6.000 Wohnungen 
entstehen, beginnend westlich der Dückegasse. 

Grün-Gemeinderat Christoph Chorherr betonte die 
 Wichtigkeit der Beteiligung der BürgerInnen und die 
 Sicherung eines 14,5 Hektar großen Grünzuges in dem 
Gebiet. Seitens der BürgerInneninitiativen wird dieser 
Grünzug auch eingefordert, allerdings soll seine Aus-
dehnung größer sein - mindestens ein Drittel der Fläche 
des Entwicklungsgebiets, also etwa 20 Hektar. Eine 
 Petition, die noch im Oktober von einer engagierten 
Anrainerin lanciert wurde, wird auf Seite 2 vorgestellt.

Die Planungsbüros „stadtland“ und „querkraft“ sowie 
Frau DI Susanne Faber von der MA 21 stellten die vor-
handenen Konzepte vor, und im Anschluss konnten sich 
die (mehreren hundert) BesucherInnen bei „Themen-Ko-
jen“ mit ExpertInnen über verschiedene Aspekte wie Mo-
bilität, Dichte, Grün- und Freiraum usw. unterhalten.
Von diesem Angebot wurde reger Gebrauch gemacht, 
wie die Anregungen und Kommentare auf den Pin-
Wänden zeigten.

Zahlreiche Feedbacks

Themen, die immer wieder genannt wurden, waren der 
Schutz von möglichst vielen Grünflächen, auch von Teilen 
der landwirtschaftlichen Nutzung, die Realisierung des 
(seit Anfang der 1990er-Jahre geplanten) „Donaufeld-
baches“, die Verhinderung von Durchzugsverkehr, „au-
tofreies“ Bauen und „alternative“ Wohnformen, kulturelle 
Infra struktur (inklusive gastronomisches Angebot) und 
vor allem eine ernst gemeinte Beteiligung der Bürger-
Innen.  Es gab auch sehr kontrovers kommentierte 
Fragen, z.B. das Ausmaß von Verdichtung oder die Idee 

einer Brücke für FußgängerInnen und RadfahrerInnen 
über die Obere Alte Donau auf Höhe Drygalskiweg.

Wie geht es Weiter?

Die interessierten Anwesenden trugen sich auf eine Liste 
ein und werden über den weiteren Verlauf der Beteili-
gung, die vom Büro „stadtland“ moderiert wird, auf dem 
Laufenden gehalten.  Im März 2014 (der genaue Termin 
steht noch nicht fest) soll es eine weitere öffentliche 
Veranstaltung geben, bei der alle Interessierten zur 
Mitarbeit eingeladen werden. Dort sollen Themen-
schwerpunkte gesetzt und „Werkstätten“ gebildet 
 werden.  Die Ergebnisse sollen auch bei den Umwid-
mungsverfahren und Bauträgerwettbewerben einfließen. 
Bis Ende 2015 soll klar sein, „wohin die Reise geht“.

TIPP: Auf dem Blog www.donaufeld.wordpress.com
informieren die Grünen regelmäßig über aktuelle Ent-
wicklungen in und um Donaufeld.  

 gerhard Jordan

Weitere links:
Info der Wiener Stadtplanung: 
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/zielgebiete/
donaufeld/
BürgerInneninitiativen-Plattform:
www.buergerprotest.at/2013/10/12/prasentati-
on-des-leitbilds-donaufeld/

gewaltiger andrang herrschte im haus der begegnung Floridsdorf bei der öffentlichen 
Präsentation des „leitbild donaufeld“, die nach langer Vorbereitung am 10. Oktober 2013 
endlich stattfand.   

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Österreich hat seit Dezember eine neue Regierung, die 
jedoch im Wesentlichen die alte ist. Wer sich von der 
nunmehr „kleinsten aller Großen Koalitionen“ einen 
Aufbruch erwartet hatte, wurde bitter enttäuscht: das 
 Regierungsprogramm ist ein Stillstandsabkommen. 
Fehlende Bildungsreform, eine Bankrotterklärung bei 
Umwelt, Klimaschutz und Energiewende, keine Ver-
teilungsgerechtigkeit (Vermögenssteuer oder Erbschafts-
steuer für Millionenerben entpuppten sich als reine 
Wahlkampfslogans), kein Wort zu Kontrollrechten für die 
Opposition (z.B. Untersuchungsausschüsse als Minder-
heitsrecht). Und wie „zukunftsorientiert“ die Koalition 
ist, demonstriert sie gerade mit der Abschaffung des 
 Wissenschaftsministeriums. Wissenschaft und Forschung 
als „Anhängsel der Wirtschaft“ – ein fatales Signal!

Sicher, nicht alle haben den Stillstand gewählt – die 
 Grünen haben das bisher beste Ergebnis bei National-
ratswahlen eingefahren, und gerade auch bei uns in 
Donaufeld und Umgebung gab es Zuwächse. In Wien 
arbeitet Rot-Grün an der Umsetzung neuer Ideen, trotz 
heftiger Widerstände. Lokal wird die zentrale Heraus-
forderung der nächsten Jahre die Umsetzung des mittler-
weile  präsentierten „Leitbild Donaufeld“ sein. Zahlreiche 
 BürgerInnen sind bereit, sich zu beteiligen, wollen infor-
miert und ernst genommen werden. Wir stellen eine 
konkrete Initiative in dieser Ausgabe vor.

Neben dieser Zeitung, die seit nunmehr fünf Jahren 
halbjährlich erscheint, möchten wir Sie auch noch auf 
einen E-Mail-Newsletter hinweisen, den Sie unter 
donaufeld@gruene.at  bestellen können und über den 
wir Sie dann regelmäßig informieren, und natürlich auf 
unseren „GrünRaum Donaufeld“-Blog, auf dem Sie aktu-
elle Infos, interessante Veranstaltungen und Termine aus 
unserer Umgebung finden können: 
http://donaufeld.wordpress.com/

Ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen

Bezirksrat gerhard Jordan
„GrünRaum Donaufeld“-Team

 

                gerhard Jordan
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Leitbilds am 10. Oktober erhielt ich erst einen Tag 
vorher – es war ein reiner Zufall dass ich überhaupt 
hingehen konnte!  Ich hatte den Eindruck, bei  einer 
„Verkaufs-Veranstaltung“ zu sein. Vieles wurde 
„schöngeredet“, Dichte und Höhe waren überhaupt 
kein Thema, das zur Diskussion stand. Es gibt in dem 
Gebiet auch BewohnerInnen von Einfamilienhäusern, 
die mit einer 6- bis 8-stöckigen „Nachbarfassade“ 
rechnen müssen. Wir wollen nicht nur bei „Kosmetik“ 
mitentscheiden, sondern eine echte BürgerInnenbe-
teiligung!  Es darf nicht sein, dass die Planung dem 
Profit untergeordnet wird. Deshalb habe ich mich 
spontan entschlossen, eine Petition zu starten.

Welche Vision schwebt Ihnen vor?
Es soll ein Stadtteil entstehen, der ein Vorbild für 
Europa sein soll, „award-winning“ sozusagen. Die 
Einfamilienhausgebiete am Drygalskiweg und um 
die Alfred-Nobel-Straße sollten durch mehrstöckige 
Reihenhäuser verbunden werden, mit Niedrigener-
giestandards, möglichst autofrei oder mit „car sha-
ring“. Es sollten auch kleinere, leistbare Wohnungen 
gebaut werden, mit sozialer Durchmischung, für 
Menschen die die Natur schätzen und auch gerne mit 
dem Rad und zu Fuß unterwegs sind.

Was wünschen Sie sich von der Politik?
Ich bin eine klassische Wechselwählerin, für mich 
zählt nur der Inhalt. Die Politik muss die Menschen 
ernst nehmen und umfassend informieren, die Be-
teiligung darf nicht aus „Alibihandlungen“ bestehen 
und darf sich keinesfalls selbst bereichern. Am wich-
tigsten ist, dass der Grünzug erhalten wird, möglichst 
breit, und dass bei der Verbauung auf verträgliche 
Dimensionen Rücksicht genommen wird. 4.000 bis 
5.000 Wohnungen genügen, und statt 8 Stockwer-
ken sollten die Blöcke maximal 6 Stockwerke haben.

Ihre Petition hat sich schnell verbreitet und in den 
ersten beiden Monaten bereits über 1.400 Unter
stützer Innen gewonnen. Wie schätzen Sie die Wirkung
ein, und wann würden Sie von einem Erfolg sprechen?
Die Petition ist ein Versuch, Kommunikation anzu-
regen und zu informieren, wenn die Stadt dies nur 
unzureichend tut. Sie hat jedenfalls eine Diskussion 
bewirkt. Ich habe viele positive Rückmeldungen 
bekommen, auch von Parteien, aber nur die Florids-
dorfer Grünen haben die Petition auch verbreitet. 
Einige Personen haben mich auch gefragt: „Warum 
tust du dir das an?“. - Ganz einfach:  Ich möchte nicht 
nur nörgeln, sondern ein Umdenken bewirken. Wenn 
es gelingt, den Entscheidungsträgern klar zu machen, 
dass 8-stöckige Betonbunker die falsche Bebauungs-
weise für dieses Naturgebiet sind und die Pläne ent-
sprechend adaptiert werden, wäre das Ziel erreicht.

Danke für das Gespräch.

Gekürzter Text; eine Langversion des Interviews be-
findet sich auf dem Blog donaufeld.wordpress.com

PetitionsInitiatorin Elisabeth MarterbauerHerdin vor 
den Freiflächen westlich der Dückegasse.

Eine interessierte Bürgerin fühlte sich 
über die Planungen für donaufeld nicht 
ausreichend informiert und startete kur-
zerhand eine Petition, die rasch zu einem 
Erfolg wurde. Gerhard Jordan interview-
te die initiatorin, Frau Mag. FH Elisabeth 
Marterbauer-Herdin, für den „Grünraum 
donaufeld“.

Am 17. September 2013 fand zum letzten Mal im 
„Hopf-Haus“ in der Donaufelder Straße 241 eine 
Veranstaltung statt. Das von vielen BewohnerInnen 
Transdanubiens sehr geschätzte Lokal, das sich 
überdies in einem historisch äußerst interessanten 
Bauwerk befand, ist Geschichte.  Den BesitzerInnen 
dürfte es aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr 
möglich gewesen sein, den Gastronomie-Betrieb in-

die PEtitioN zur Bebauung des donaufeldes im WortlaUt
Dort, wo jetzt eines der letzten Gemüsefelder in urbanem Raum ist, werden in wenigen Jahren 6.000 
Wohnungen in bis zu 8-stöckigen Gebäuden entstehen.

Eine Bus- und eine Straßenbahnlinie sollen dann den Autoverkehr zwischen den Wohnbauten ergänzen. 
Menschen, die seit Jahrzehnten dort wohnen, müssen miterleben, wie die Natur zum Spielplatz für Stadt-
planer wird. Viele Meter hohe Fassaden grenzen dann an ihre Häuser, denn das wichtigste Ziel der Stadt-
planung ist die Schaffung einer hohen Wohndichte. Quantität- statt Qualität und das auf kosten eines 
hochwertigen, natürlichen lebensraumes.

Gegen die Weiterentwicklung der Stadt ist freilich nichts einzuwenden, allerdings wünschen wir uns eine 
integration unserer anliegen. Dadurch soll als Gegenleistung für den Verlust der Weite des Donaufeldes 
eine hochwertige Lebensqualität erhalten bleiben.

Wir fordern:
• Mindestens 1/3 zusammenhängende, öffentlich zugängliche grünfläche. Der Wohnbau darf nicht 

beginnen, bevor die Errichtung des Grünzugs in Angriff genommen wird.
• Das Gebiet Donaufeld verträgt nicht mehr als 5.000 Wohnungen. Wir fordern 3 bis 6 stockwerke statt 

der geplanten 4 bis 8 stockwerke.
• Bestehende Häuser müssen in der Gesamtplanung respektvoll berücksichtigt werden. keine errichtung 

von neuen Wohnbauten an der grundstücksgrenze von einfamilienhäusern. Diese Bedingung in die 
Bauträgerausschreibung fix integrieren.

• In der Planung sollen Garagen und Carsharing an den rändern belassen werden (Donaufelder Straße, 
Dückegasse), der Kern des neuen Stadtteils soll frei von Autoverkehr und den Menschen vorbehalten 
sein (keine weitere Zufahrt über die obere Alte Donau, Drygalskiweg oder Floridusgasse).

• Steuergeldverschwendung bei neuerlicher Verlegung der Straßenbahntrasse der Linie 25 (die gerade 
eben in die Tokiostraße verlegt wurde), ein bus würde ausreichen. Vermeidung parallel laufender Öffis.

• echte und rechtzeitige information, diskussion und einbindung der anrainer in die Entscheidungs-
findung anstelle von Pro Forma „Bürgerbeteiligung“.

diese Petition ist seit 22. Oktober 2013 online und kann noch bis Mitte Jänner 2014 unterzeichnet werden:  
http://avaaz.org/de/petition/Petition_zur_Bebauung_des_Donaufeldes/

Frage:  Welchen persönlichen Zugang haben Sie zum 
Stadtteil Donaufeld?
elisabeth Marterbauer-herdin:  Ich bin eigentlich 
 keine „geborene Transdanubierin“, sondern bin in 
Oberösterreich aufgewachsen. Vor zwölf Jahren zog 
ich in die Donaustadt, in eine der ersten Wohnan-
lagen die in der Tokiostraße errichtet wurden. Die 
Gegend an der Alten Donau liegt mir sehr am Herzen, 
sowohl als Jogging-Strecke als auch als Erholungs-
gebiet für Ausflüge mit meinen zwei Kindern.

Hat sich die Gegend, seit Sie hier wohnen, verändert?
Ja, die Umgebung wurde regelrecht zugepflastert. 
Die Tokiostraße ist ein anschauliches Beispiel, wie 
NICHT gebaut werden soll. Die Straßenflucht ist unat-
traktiv, die hier wohnenden Menschen kennen kaum 
ihre NachbarInnen, und auch Geschäfte oder Restau-
rants halten sich kaum. Wir wollen nicht, dass auf den 
noch freien Flächen jetzt eine „zweite Tokiostraße“ 
entsteht.

Wieso befürchten Sie das?
Es wurde nicht ernsthaft über die bevor stehenden 
Planungen informiert. Man hat das Gefühl, dass die 
Stadt hier einfach ein profitables Süppchen kochen 
möchte, ohne viel Gegenwind in Kauf nehmen zu 
müssen. Die Einladung zu der Präsentation des 

klusive Renovierungen etc. weiter zu betreiben. Das 
Gebäude wird nun abgerissen werden und einem 
neuen Wohnbau Platz machen.  Errichtet 1905/06 
von Franz Josef Hopf, war das „Hopf-Haus“ wohl 
eines der markantesten Beispiele des sogenannten 
„Baumeister-Jugendstils“ nördlich der Donau.  
Fotos des Gebäudes finden Sie auf dem Blog  
donaufeld.wordpress.com .  

AbschiED vOM „hOpF-hAUs“

iNtERviEw Mit ELisAbEth MARtERbAUER-hERDiN
wiE DiE DONAUFELD-pEtitiON ENtstAND

Ein Beispiel, wie die Verbauung NICHT aussehen 
sollte: Der Neubau Donaufelder Straße 146150/Ecke 
Tokiostraße, errichtet 200911.



NütZliNgs-UNterkUNFt
Ende  August 2013 luden die Floridsdorfer 
Grünen Interessierte in den Teresa-Tauscher-Park 
 (zwischen Leopoldauer Straße und Satzingerweg) 
ein, um gemeinsam eine sogenannte „Nütz-
lings-Unterkunft“ zu errichten. Mehrere Anraine-
rInnen nahmen das Angebot an und beteiligten 
sich aktiv am Basteln. Dabei konnten auch Erfah-
rungen über „Garteln“ und über nützliche Insek-
ten, die – als Alternative zu Pestiziden und „che-
mischen Keulen“ - Schädlingsbefall von Pflanzen 
verhindern, ausgetauscht werden. Am 22. Sep-
tember wurde das „Nützlings-Hotel“ befüllt und 
wird hoffentlich bald weitere „Nachahmer“ im 
Bezirk finden.

essbares aNderNach
Im Juni 2013 nahm eine Grün-Delegation aus 
Floridsdorf am Kongress „Essbare Stadt“ in 
Andernach am Mittelrhein teil, um sich Anregun-
gen auch für die Arbeit vor Ort zu holen. Am 
5.  September gab es dazu eine Info-Veranstal-
tung mit einem Video und einem Bilder-Vortrag 
im Hopf-Haus. In der lebhaften Diskussion wurde 
immer wieder der Wunsch geäußert, die Poten-
ziale in „Transdanubien“ stärker zu nutzen. Erste 
Ansätze gibt es bereits. Nähere Infos über die 
Veranstaltung und das Konzept der „Essbaren 
Stadt“ sind auf dem Blog  
donaufeld.wordpress.com zu finden.

dONaUFeld-grüNZUg
Im rot-grünen Wiener Regierungsabkommen von 
2010 wurde die naturnahe Ausgestaltung des 
Grünzugs zwischen Marchfeldkanal und Alter 
Donau vereinbart. Nun soll es zu ersten Um-
setzungen kommen. Die Floridsdorfer Bezirks-
vertretung nahm am 18. Dezember 2013 gegen 
die Stimmen der FPÖ einen Grün-Antrag an, im 
Bezirksbudget 2014 dafür einen Posten von 5.000 
Euro zu reservieren. Es hat dazu 2013 bereits 
Lokalaugenscheine gegeben - mehr darüber, und 
über das Projekt „Donaufeldbach“ gibt’s auf dem 
Blog: donaufeld.wordpress.com 

aNtON-sattler-gasse:  teMPO 30
Seit einiger Zeit bemühen sich vor allem die Be-
wohnerInnen der Anlage „Johanna-Dohnal-Haus“ 
in der Anton-Sattler-Gasse 100 um eine Ver-
kehrsberuhigung ihrer Straße. Seit Herbst 2013 
gibt es nun eine Tempo-30-Zone (ab 2011 wurden 
ja gemäß dem rot-grünen Koalitionsabkommen 
in ganz Wien schrittweise Tempo 30-Zonen auf 
Wohngebiete ausgeweitet). Doch das Tempolimit 
in der Anton-Sattler-Gasse kann nur ein erster 
Schritt sein, da es meist nicht eingehalten wird. 
Die AnrainerInnen wünschen sich zusätzliche 
Maßnahmen (seien es bauliche, optische oder 
verkehrsorganisatorische) und sind mit diesem 
Anliegen auch bereits an den Donaustädter 
Bezirksvorsteher Norbert Scheed herangetreten.

das bis dahin „Unsichtbare“. Viele Nachkommen 
Szamuels – von der Tochter bis zu den Urenkelinnen 
– nahmen deshalb auch an der Feier des Bezirks teil.

Anschließend leitete Bezirksrat Gerhard Jordan eine 
Gedenk-Wanderung durch das Bezirkszentrum und 
erinnerte am Standort der ehemaligen Synagoge in 
der Freytaggasse und im Bereich um den Spitz, wo 
es zahlreiche Geschäfte mit jüdischen EigentümerIn-
nen gegeben hatte, an die Jüdische Gemeinde 
Floridsdorfs. Die Niederlegung von Grablichtern vor 
dem Amtshaus schloss die Veranstaltung ab.

Urenkelinnen des 1943 ermordeten Hermann Szamuel  
bei der NovemberpogromGedenkveranstaltung im 
JosephSamuelBlochPark.
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in Kürze
iN FLORiDsDORF
GEDENkEN

Natürlich kann der Bezirk eine Aufdoppelung bei der 
MA 28 (Straßenbau) veranlassen, wenn er unbedingt 
will. Aber die MA 46 schlägt andere Maßnahmen vor, 
z.B. eine Aufdoppelung der Kreuzungsplateaus bei 
der Nordmanngasse oder bei der Rautenkranzgasse. 
Denn gerade bei der „Gruam“ ist die Fahrbahn recht 
schmal und das Tempo daher meistens niedrig. 
Tempoüberschreitungen passieren vermehrt im 
südlichen Bereich, wo die Straße breiter ist. Oder im 
nördlichen Abschnitt, wo vor allem bei Grünblinken 
der Ampel viele Autofahrer noch schnell aufs Gas 
steigen.

Ideen für weitere Maßnahmen gäbe es noch  einige. 
So könnte auch im südlichen Teil eine Mittel insel 
errichtet werden, oder das Kreuzungsplateau 
 Floridusgasse angehoben werden. Auch Engstellen 
wie z.B. in der Amtsstraße oder am Drygalskiweg 
wären eine Möglichkeit der Entschleunigung. Zu 

beachten sind dabei sowohl die 
Buslinie 33A als auch die Müll-
fahrzeuge der MA 48.

Wir Grüne halten es daher für 
sinnvoll, wenn sich alle Beteilig-
ten - das sind die Verkehrsiniti-
ative  Donaufeld, die 
Magistratsabteilungen 28+46 
und jene Parteien, die dem 
Antrag zugestimmt haben – 
gemeinsam an einen Tisch 
setzen und eine Lösung aus-
arbeiten. Diese hätte dann gute 
Chancen auf Verwirklichung!

 Bezirksrat 
alexander Polansky
Mobilitätssprecher der 
Floridsdorfer Grünen

Vor 75 Jahren, im November 1938, bildete die soge-
nannte „Reichspogromnacht“ den Auftakt zur Ver-
nichtung der Juden im Deutschen Reich und später 
in großen Teilen Europas.  Bei einer Veranstaltung am 
5. November 2013 gedachte der Bezirk Floridsdorf 
seiner jüdischen Gemeinde. Diese war in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden und spielte 
eine bedeutende Rolle in der Geschichte unseres 
Bezirks. Der Kämpfer gegen Antisemitismus und für 
tolerantes Zusammenleben Joseph Samuel Bloch 
(1850-1923) war der erste Rabbiner, und Familien 
wie Grünwald, Sinai oder Heller waren aus dem Wirt-
schafts- und Kulturleben nicht wegzudenken.

Bei der Gedenkveranstaltung wurde beim Jo-
seph-Samuel-Bloch-Park (Hoßplatz) eine „Station 
der Erinnerung“ (konzipiert vom Verein  „Steine der 
 Erinnerung“) enthüllt, durch die an die deportier-
ten und ermordeten Floridsdorfer Juden allgemein 
und in drei Einzelfällen gedacht wird. Einer war der 
auf dem Bruckhaufen lebende Hermann Szamuel, 
der 1943 in Auschwitz ermordet wurde. Er war zum 
Zeitpunkt, als er verhaftet wurde (November 1938) 
arbeitslos und ausgesteuert. Die Familie wurde da-
durch zerrissen und auch „ihrer Geschichte beraubt“. 
Der nun vorhandene Gedenkstein erinnert jetzt an 

dass es im donaufeld, vor allem in der Fultonstraße, 
weitere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen braucht, 
steht außer streit. Welche Maßnahmen das sein 
sollen, ist aber noch lange nicht klar. Wenn nicht alle 
am gleichen strang ziehen, wird nichts passieren.

In der Sitzung der Floridsdorfer Bezirksvertretung 
im Herbst 2013 stellte die SPÖ einen Antrag für eine 
Aufdoppelung in der Fultonstraße. So etwas hat sich 
die Bürgerinitiative schon lange gewünscht. Grüne 
und ÖVP haben den Antrag unterstützt und so wurde 
er an die MA 46 (Verkehrsplanung) weiter geleitet.

Die Antwort hat alle Beteiligten überrascht. Denn 
die MA 46 stellte fest, dass es – zumindest an der 
intendierten Stelle auf Höhe „Gruam“ (Freiligrath-
platz) und Fußballplatz – nicht notwendig sei. Auf 
Nachfrage hat die MA 46 ihre Antwort etwas weiter 
ausgeführt:

vERkEhRsbERUhiGUNG
Wenn alle das gleiche wollen... ...ist es noch lange nicht dasselbe

An der Kreuzung Fultonstraße/Nordmanngasse (Bildmitte) 
wünscht sich die „Verkehrsinitiative Donaufeld“ eine Aufdoppelung.



post. Bei den Gartenversammlungen entsteht auch 
eine Gemeinschaft.

Susanne Staller von der Gebietsbetreuung Florids-
dorf (GB*21), Hauptinitiatorin des Projekts, freut sich, 
dass der Garten auch „ausstrahlt“. So kamen etwa 
zahlreiche BesucherInnen von außen zum Herbstfest 
am 27. September und beteiligten sich beim Kräu-
tersalz-Machen, Kindermalen, usw.  Wenn jemand 
mit Schlüssel anwesend, der Garten also geöffnet 
ist, dann kann dieser auch von PassantInnen besucht 
werden.

Mit einem gemeinsamen Maronibraten verabschie-
dete sich die Gartengemeinschaft in den Winter. 
Leider sind alle Beete vergeben, und es gibt auch 
bereits eine lange Warteliste. Es bleibt zu hoffen, 
dass in der Umgebung weitere ähnliche Projekte 
entstehen, z.B. bei der Gestaltung des Donaufeldes.
Informationen über die Aktivitäten der Gebiets-
betreuung Floridsdorf sind unter
www.gbstern.at/teams/gb21 zu finden.

Rothneusiedl – stellen ihre Produkte der 
Be völkerung vor.

Nach der Winterpause beginnen die Bio-Märkte 
wieder am Samstag, den 15. März 2014 (siehe auch 
„Termine“).

dem Ausland gab es interessante Inputs über Nach-
barschaftsgärten in Budapest und einen Videofilm 
über solche in Zagreb (Kroatien).

Die Präsentationen sind auf dem Blog  
donaufeld.wordpress.com zu finden.

 
Grüne aus Ost und Südosteuropa besuchten den 
Nachbarschaftsgarten in Kaisermühlen.

MONtag, 3. FebrUar 2014, 18 Uhr:  
ideeNWerkstatt der grüNeN FlOridsdOrF
Haben Sie Vorschläge, was in Transdanubien ver-
bessert werden soll?  Kommen Sie vorbei!  Grünes 
Büro Floridsdorf, Brünner Straße 26-32 (Gassen-
lokal), 1210 Wien.

saMstag, 15. MärZ 2014,  9-12 Uhr:  
biO-Markt aUF deM brUckhaUFeN
Garten der Pfarrkirche St. Elisabeth, Kugelfang-
gasse 31, 1210 Wien. Erster Biomarkt nach der 
Winterpause;  danach an jedem dritten Samstag 
im Monat.

MärZ 2014:  
Zweite öffentliche Veranstaltung im Rahmen der 
Präsentation des „leitbild dONaUFeld“ und 
erste konkrete Beteiligungsschritte.  Der genaue 
Termin steht noch nicht fest, wird aber, sobald er 
bekannt ist auf dem Blog
www.donaufeld.wordpress.com angekündigt.

saMstag, 29. MärZ 2014, 13-16 Uhr:
„Durch Donaufeld vom Hoßplatz zum Kagraner 
Platz“. Bezirksgeschichtlicher grätZl-rUNd-
gaNg mit Bezirksrat Gerhard Jordan.
Lernen Sie ihr „Grätzl“ kennen!  - Einblicke und 
Hintergrundinfos zur immer wichtiger werdenden 
Siedlungsachse Donaufelder Straße.
Treffpunkt:  13:00 Uhr, Hoßplatz/Joseph-Samu-
el-Bloch-Park.  Teilnahme gratis, Anmeldung 
unter  donaufeld@gruene.at

sONNtag, 25. Mai 2014:  
eUrOPaParlaMeNtsWahl
Mehr auf www.gruene.at bzw.  
www.wien.gruene.at

die terMiNe der „radrettUNg“ (Gratis-Fahr-
radcheck der Grünen Wien) ab Frühjahr 2014 sind 
der Website www.radrettung.at zu entnehmen.

dONaUFeld-blOg
donaufeld.wordpress.com
Auf unserem Blog finden Sie Infos und Analysen 
zu den Entwicklungen in Donaufeld und Umge-
bung, aktuelle Termine, Berichte über Veranstal-
tungen und Aktivitäten der Grünen und der Zivil-
gesellschaft, Tipps und Links, alle Ausgaben der 
Zeitschrift „GrünRaum Donaufeld“ (erscheint zwei 
Mal jährlich, seit Herbst 2008) sowie Beiträge zu 
grätzl-spezifischen Themen.
Mit der Suchfunktion können Sie auch die auf dem 
Blog vorhandenen Berichte zu einem Thema, das 
Sie speziell interessiert, rasch finden.
„Surfen“ Sie vorbei!

NeWsletter
Über den „GrünRaum Donaufeld-Newsletter“ 
erhalten Sie ca. 1 x pro Monat per E-Mail aktuelle 
Infos aus dem Bezirksteil.
Bestellung: E-Mail mit Betreff „Newsletter“ an  
donaufeld@gruene.at schicken.

die grünen Floridsdorf
Brünner Straße 26-32/5/Lokal 2
1210 Wien
Tel. 0664/831 74 01
E-Mail: floridsdorf@gruene.at
Web: floridsdorf.gruene.at

die grünen donaustadt
Wagramer Straße 117/1
1220 Wien
Tel. 0699/1922 3571
E-Mail: donaustadt@gruene.at
Web: donaustadt.gruene.at
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Am 13. Mai 2013 wurde am Broßmannplatz (zwischen 
Paul-Speiser-Hof und Alter Donau) der Spatenstich 
für einen Nachbarschaftsgarten gesetzt, und heute 
kann dieser bereits als Erfolgsprojekt gelten. 
22 Beete, 2 Hochbeete und ein Gemeinschaftsbeet 
werden von 34 Menschen genutzt, die hier Gemüse 
und Obst anbauen.  Es gibt auch Bereiche, die ge-
meinsam genutzt und gepflegt werden, dazu gehö-
ren die  Beerensträucher, das Wildobst und der Kom-

Am 24. August 2013 fand zum ersten Mal ein Bio-
Markt auf dem Bruckhaufen statt, initiiert von Daniela 
Soykan, eine „Neu-Bewohnerin“ des Bruckhaufens. 
Schon die Premiere im Garten der Pfarrkirche 
St. Elisabeth in der Kugelfanggasse 29-31 war ein 
voller Erfolg, trotz Regens.  Bis Jahresende konnten 
insgesamt bereits 5 Markt-Vormittage (jeweils am 
3. Samstag des Monats von 9-12 Uhr) abgehalten 
werden, besucht nicht nur von BewohnerInnen der 
Siedlung Bruckhaufen, sondern aus ganz Trans-
danubien.

Das Angebot ist breit:  Obst, Gemüse, Käsesorten, 
aus Kräutern, Früchten und Blattgemüse gemixte 
Säfte, Kuchen, Naturkosmetik, Hauben aus Bio-Wolle, 
usw.  Bio-Betriebe aus Wien und Umgebung - vom 
relativ jungen Biobauernhof der Familie Gross in der 
Stammersdorfer Straße 5 bis zum „Haschahof“ aus 

Der Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermüh-
len war am 13. Oktober ein kleiner „internationaler 
Treffpunkt“:  grüne KommunalpolitikerInnen aus 
Ost- und Südosteuropa besuchten ihn und wurden 
von Bezirksrätin Heidi Sequenz über dieses rot-grüne 
Projekt informiert.  Die Tage zuvor hatten sich grü-
ne Gemeinde- und BezirksrätInnen aus Tschechien, 
Ungarn und fast allen Ländern des ehemaligen Jugo-
slawien zu einem „Round Table“ im Wiener Rathaus 
getroffen, um mit Gemeinderätin Monika Vana und 
den Wiener Grünen Erfahrungen auszutauschen.

Eines der Themen um die es ging war „urban garde-
ning“. Neben Heidi Sequenz hielt auch die Florids-
dorfer Bezirksrätin Gabriele Tupy eine Präsentation, 
in der sie die vielfältigen gemeinsamen Garten- und 
Landwirtschaftsprojekte im 21. Bezirk vorstellte. Aus 
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