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Oktober 2010

Ein alternatives Leitbild für 
die nachhaltige Stadtentwick-
lung und sanfte Mobilität.

Seit Ende 2007 hat das Team 
Donaufeld gemeinsam mit Bewoh-
nerInnen, Gewerbetreibenden und 
StadtexpertInnen Kriterien für ein 
Alternatives Leitbild im Donaufeld 
erarbeitet, mit dem die Entwicklung 
in einer ökologischen und nachhalti-
gen Art und Weise umgesetzt 
werden kann. Am 4. Oktober präsen-
tieren wir das erarbeitete Konzept 
im GrünRaum Donaufeld, Beginn: 
18:30 Uhr.

STÄDTEBAULICHE GRUNDLAGEN

Nicht die Maximierung der nutzba-
ren Flächen mit einer möglichst 
dichten Verbauung, sondern die 
sinnvolle nachhaltige und soziale 
Entwicklung gemeinsam mit der 
Bevölkerung steht im Vordergrund.
Dafür wollen wir die Identität des 
Donaufeldes mit seiner dörflichen 
Struktur und den landwirtschaftli-

chen Betrieben erhalten. Großzügige 
Grünkorridore von Nord nach Süd 
und Ost nach West mit landwirt-
schaftlich genutzten Bereichen, 
Selbsternteparzellen und Freiflä-
chen dienen neben der Erholung auch 
als attraktive Wege  für FußgeherIn-
nen und RadfahrerInnen und werden 
als erster Entwicklungsschritt 
definiert und geschützt. Die Rest-
flächen stehen für eine moderate 
Bebauung zur Verfügung, die mög-
lichst kleinteilig sein soll und vielfäl-
tige Nutzungsmöglichkeiten bietet 
für alle Altersgruppen in den  Berei-
chen Wohnen, Arbeiten, Nahver- 
sorgung, Bildung Freizeit und Kultur.

DAS DONAUFELD – EIN   
ÖKOLOGISCHER STADTTEIL  
DER ZUKUNFT

Bodenversiegelung und der Mangel 
an Grünflächen sind in vielen Teilen 
der Stadt evident. Klimaanpas-
sungsmaßnahmen sind dringend 
notwendig. Viele Menschen leben 
ohne Grünraum in ihrer Umgebung, 

in Straßen mit viel Autoverkehr, 
leiden unter Lärm und schlechter 
Luft. Keine Parks zum Ausruhen und 
Kraft schöpfen oder zum Spielen, 
keine Bäume, kein Grün, das im 
Sommer die aufgeheizte Stadt kühlt. 
Wir haben im Donaufeld die Chance, 
das richtige zu tun. Ökologisch 
richtig zu bauen ist allein zu wenig. 
Es braucht Grünräume für die 
Naherholung. Der Donaufeldbach 
von Stammersdorf zur Alten Donau 
ist dabei eine zentrale Forderung.
Nachhaltige Stadtentwicklung stellt 
die Interessen der BewohnerInnen in 
den Vordergrund und verbindet sie 
mit ökologischer und sozialer 
Weitsicht. Der wichtigste Angel-
punkt ist dabei echte BürgerInnen-
beteiligung, die frühzeitig beginnt  
und die ergebnisoffen und verbind-
lich ist.

SANFTE MOBILITÄT IST SOZIAL

Klimaschutz muss beim Verkehr 
ansetzen. Dort liegen in Österreich 
die größten CO2-Emissionen mit den 

gleichzeitig höchsten Wachstumsra-
ten. Ein nachhaltiges Verkehrskon-
zept für das Donaufeld muss also 
mehrere Kriterien erfüllen. BürgerIn-
nenbeteiligung ist dabei  oberstes 
Prinzip. 
Ökologische Verträglichkeit bedeu-
tet eine maximale Konzentration auf 
Öffentlichen Verkehr, Radverkehr 
und FußgängerInnen. Der Individual-
verkehr ist auf ein erträgliches Maß 
zu reduzieren. Es muss eine sozial 
gerechte Verteilung der Verkehrsflä-
chen geben. Nicht das Auto steht im 
Vordergrund sondern die fußläufige 
 Erreichbarkeit von Nahversorgung, 
Frei- und Erholungsflächen. Es 
sollen weitere autofreie Siedlungen 
entstehen.

SOZIALE BODENNUTZUNG

Der Donaufelder Grund und Boden 
ist wertvoll, deshalb wird bei einer 
Umwidmung von Grünland in 
Bauland der entstandene Gewinn für 
Infrastrukturkosten abgeschöpft. 
Dieses Modell wird in München seit 
Jahren erfolgreich angewandt und 
funktioniert so, dass den Grund-
stückseigentümern nur 1/3 des 
Widmungsgewinns verbleibt. 
Dadurch werden die Kosten für die 
technische und soziale Infrastruktur 
geteilt und Kindergärten, Schulen 
und kulturelle Einrichtungen bele-
ben den neuen Lebensraum. 

Zeitschrift für nachhaltige stadtentwicklung und sanfte Mobilität                                                                  

editOrial 
In Wien wurden in den letz-
ten Jahren viele Projekte 
mit Grüner Handschrift 
umgesetzt: Das größte Bio-
massekraftwerk Europas 
entstand, die City Bikes 
sausen durch die Stadt, 
Jugendcafes im 7. und 8. und 
„Junge Boxen“ im 22. Bezirk 
bieten Freizeitgestaltung 
abseits von Kommerz und 
Konsumzwang. 
Der Reformmotor Wiens 
ist Grün. Die Grünen sind 
der einzige Gegenpol zur 
rechtspopulistischen 
Engstirnigkeit. Wien kann 
mit uns eine weltoffene, 
moderne, ökologische und 
solidarische Weltstadt 
werden. Wir haben die Kraft, 
zum Besseren zu verändern: 
Wir wollen Schulen, in denen 
kein Kind übrigbleibt; Ar-
beitsplätze, von denen man 
leben kann; erste Haupt-
stadt, die unabhängig ist 
von Atomkraft, Öl und Gas. 
Wien jenseits der Donau ist 
bereits größer als Graz. Wir 
wollen, dass dabei nicht nur 
Quantität zählt, sondern 
mehr Qualität – grüne 
Lebensqualität: Häuser die 
keine Heizung brauchen, 
Strom der selbst erzeugt 
wird, Stadtteile zum Leben 
und Erleben, nicht zum 
Auspendeln auf der Südost-
tangente. All dies kommt, 
wenn Wien nicht vom 
rot-schwarzen Stillstand 
regiert wird. Wer eine Grüne 
Zukunft will, wer Rot-Grün 
will, muss Grün wählen.
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Symbolischer Spatenstich für den Donaufeldbach. V.l.n.r.:  Eva Hauk (Klubobfrau Grüne Donaustadt), Gerhard Jordan (Grüne Floridsdorf, Team des „GrünRaum Donaufeld“), Rüdiger 
Maresch (Gemeinderat, Umweltsprecher der Grünen), Sabine Gretner (Gemeinderätin, Planungssprecherin der Grünen).



GrünRaum Donaufeld

„Einsteigen“ 
im Donaufeld

Symbolischer 
Spatenstich

Für Nicht-BewohnerInnen der 
Anlage erschließt sich die „Grüne 
Schanze“ leider nicht sofort – dafür 
sorgen Tore und Gegensprechanla-
gen an den beiden Zugängen von der 
Donaufelder Straße und vom 
Satzingerweg. Doch ist einmal diese 
Hürde überwunden, erschließt sich 
das Innere mit Bänken, Laubengän-
gen, Radabstellanlagen, einem 
überdimensionalen Schachbrett, 
Kinderspielzonen und – auf den 
Dächern – zwei Gemeinschaftster-
rassen. Wir besuchten Kerstin 
Patschka (31) und Mili Badic (32) – ein 
Paar, das im Vorjahr in die neu 
errichtete Wohnanlage gezogen ist.

„Ich habe vorher im 3. Bezirk und im 
13. Bezirk gewohnt, aber so ruhig wie 
hier war es nirgends“, berichtet Mili, 
dessen voller Vorname übrigens 
Milidrag lautet. Seine Eltern kamen 
in den 70er-Jahren aus dem damali-
gen Jugoslawien nach Wien. Die 
Mutter machte sich als Greißlerin 
selbstständig, der Vater arbeitete 
als Tankwart. Mili wurde schon in 
Österreich geboren. Mehrere Jahre 
lang arbeitete er als Systemadminis-
trator bei IBM, wo er sich schließlich 
eine einjährige „Auszeit“ gönnte und 
nach Costa Rica reiste. Dieses 
Erlebnis sollte ihn entscheidend 
verändern: Acht weitere Monate im 
Beruf nach seiner Rückkehr und eine 

Spatenstiche dienen oft der Selbst-
beweihräucherung der Stadthono- 
ratioren. Manchmal, vor allem in  
Wahlkämpfen, werden sie (so wie 
Eröffnungen von Gebäuden, die noch 
gar nicht fertig sind) auch vorverlegt.

Der „alternative Spatenstich“ der 
Floridsdorfer und Donaustädter 
Grünen und der beiden Spitzen-
KandidatInnen für den Gemeinderat 
in den „transdanubischen“ Wahl-
kreisen am 16. August (siehe Seite 1)
bezweckte etwas anderes:
Für den seit 20 Jahren geplanten 
„Donaufeldbach“, dessen Realisie- 
rung aber „in den Sternen steht“, weil 
es weder einen Zeit- noch einen
Finanzierungsplan gibt, sollen 
endlich konkrete Schritte begonnen
werden. Vom Marchfeldkanal nahe 
des Heeresspitals abzweigend, 

gestiegene Sensibilität gegenüber 
Stress, Druck und Gewinnmaximie-
rung führten dazu, dass er seinen Job 
kündigte und nach Nicaragua ging. Er 
kam dort in Kontakt mit NGO’s 
(Nicht-Regierungs-Organisationen) 
und wurde dadurch auf die globalen 
Zusammenhänge aufmerksam. 
„Wenn wir den Menschen in den 
armen Ländern helfen wollen, 
müssen wir hier bei uns anfangen“. 
Wieder in Wien, arbeitete Mili bei 
der Tierschutzorganisation „Vier 
Pfoten“ und änderte seine Lebens-
weise: Verzicht auf Fleisch und 
tierische Produkte. Schließlich 
reiste er mit Kerstin nach Indien und 
absolvierte eine neunmonatige 
Yoga-Ausbildung.
Mili lehrt BewohnerInnen der 
„Grünen Schanze“ Yoga (gegen 
Spende) zu Hause bzw. an zwei 
Abenden in der Woche im Turnsaal 
der Anlage. 
Partnerin Kerstin hatte ein ähnliches 
„Kontrastprogramm“ absolviert: 
Zunächst Werbe-Grafikerin, ent-
schied sie sich zu einer dreijährigen 
Ausbildung zur Hara-Shiatsu-Prakti-
kerin, die sie 2008 abschloss. Seit 1. 
Juli bietet sie als Selbstständige 
Shiatsu-Massagen an – im eigenen 
Praxis-Raum ihrer Wohnung. 
Auf die nahe liegende Frage „Würdet 
ihr euch als AussteigerInnen be-
zeichnen?“ antworten Kerstin und 

würde durch den Wasserlauf eine 
Erholungslandschaft bis zu Alten 
Donau geschaffen werden. Die 
Grünen sammeln Unterschriften für 

Mili „diplomatisch“: „Wir sehen uns 
eher als UmsteigerInnen oder als 
EinsteigerInnen in eine andere 
Lebensweise. Wir verdienen heute 
viel weniger Geld als früher, aber es 
geht uns besser, wir leben gesünder 
und sind glücklicher“.
Zurück zur „Grünen Schanze“: Die 
Nähe der Alten Donau und die 
Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, 
auch die Erreichbarkeit mit dem 
Fahrrad, schätzen Kerstin und Mili 
besonders, auch wenn sie sich noch 
mehr Grün in der Umgebung wün-
schen würden. Als Nachteil sehen 
sie, dass die meisten BewohnerInnen 
mit dem Auto in die Garage (und aus 

die Realisierung des Projekts. Sie 
können auch elektronisch unter- 
schreiben:
http://donaufeld.wordpress.com/

dieser) fahren und daher viele 
NachbarInnen einander kaum 
kennen. Dies wurde durch eine 
Yoga-Gruppe ein wenig „aufgelo-
ckert“. Auch ist ein Problem, dass 
durch den Status einer „Muster-
Wohnanlage“ schon kleinere Verän-
derungen (von der Aufstellung nicht 
einheitlicher Gartenhütten bis zur 
Farbe der Balkonabdeckungen) 
durch die BewohnerInnen aus 
architektonischen Gründen unter-
sagt sind. Außerdem wünschen sie 
sich bessere Intervalle der Straßen-
bahnlinie 26 – ein Wunsch, der sich 
auch mit dem des „GrünRaum 
Donaufeld“-Teams deckt…  

Kerstin und Mili in der „Grünen Schanze“ an der Donaufelder Straße 91, auf den ehemali-
gen Porsche-Gründen (Bauträger: „Familienwohnbau“, 265 geförderte Mietwohnungen).

Kerstin PatschKa
Shiatsu-Praktikerin

Kommunikation durch 
Berührung – Ein Gespräch 

ohne Worte

www.shiatsu-kerstin.at
enjoy@shiatsu-kerstin.at

Milli Badic
Yogalehrer

Wir alle wollen glücklich 
sein – Wir alle brauchen 

Bewegung

www.mudita.at
yoga@mudita.at

2Gerhard Jordan bei einer der zahlreichen Informationsveranstaltungenzum Donaufeld-
Bach - hier mit Bewohnerinnen von der Fultonstrasse, Mai 2010.

 eine stiMMe FÜr das dOnaUFeld
 Vorzugsstimme für Gerhard Jordan auf  
 Bezirksvertretungs-ebene

Gerhard Jordan war schon in den 1990er-Jahren im Donau-
feld politisch aktiv und leitet seit Anfang 2009 das Büro 
„GrünRaum Donaufeld“. Die bisherigen Aktivitäten und Ideen 
für eine nachhaltige Entwicklung des Grätzls zwischen 
Mühlschüttel und Kagran (gemeinsam mit aktiven BürgerIn-
nen) will er künftig auch in der Bezirksvertretung einbringen.
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Steigende Benzinpreise, Klimawan-
del und schlechte Luft machen einen 
Wandel hin zur sanften Mobilität 
notwendig. Der Verkehrsclub 
Österreich (VCÖ) vergibt daher 
jährlich einen Mobilitätspreis, bei 
dem innovative und umweltfreundli-
che Verkehrsprojekte gefördert 
werden. Erstmals ist mit der „Mobili-
tätsmappe Bombardier-Siedlung“ 
auch ein Projekt aus Floridsdorf 
eingereicht. 
Die Idee dazu hatte Anna Karall, 
Mitglied der Verkehrsinitiative 
Donaufeld, angesichts der regen 
Wohnbautätigkeit in ihrer Umge-
bung. Allein auf dem ehemaligen 
Bombardier-Areal werden im 
nächsten Jahr an die 600 neue 

Wohnungen entstehen, und damit 
etwa 1.500 Menschen einziehen. 
„Wenn die alle mit dem Auto fahren, 
dann Gute Nacht!“ dachte sich Anna 
Karall und begann mit Recherchen 
zum Mobilitätsverhalten am Beispiel 
deutscher Großstädte. 

Ihr Projekt baut darauf auf, dass 
einschneidende Umbrüche in der 
Biografie – wie etwa bei einem 
Wohnungswechsel – oft auch mit 
Verhaltensänderungen einhergehen. 
Damit ist eine Übersiedlung die 
beste Gelegenheit, eine positive 

Änderung bei der Wahl der Verkehrs-
mittel herbeizuführen. 
Mit einer Mappe zu allen Angeboten 
der Wohnumgebung und zum 
öffentlichen Verkehr, aber auch mit 
Schnuppertickets der Wiener Linien, 
mit Car-Sharing-Angeboten oder mit 
Lufttankstellen für Fahrräder soll 
den neuen BewohnerInnen der 
Umstieg auf den Umweltverbund 
schmackhaft gemacht werden. Wer 
trotzdem bei jeder Fahrt das Auto 
verwendet, bei dem sollen zumindest 
die Gründe dafür erfragt werden. 
Das Projekt hat im Juni beim Ideen-
wettbewerb „Überleg dir was!“ von 
der Stadt Wien bereits den zweiten 
Platz belegt. Auch beim VCÖ-Wett-
bewerb im September werden ihm 
gute Chancen eingeräumt. Aber egal, 
ob die „Mobilitätsmappe Bombar-
dier-Siedlung“ einen Preis erreicht 
oder nicht: Wir Grüne meinen, dass 
es einen Pilotversuch mit der 
Mobilitätsmappe in der neuen 
Siedlung auf jeden Fall geben sollte. 
Bei Erfolg ist eine Fortsetzung auch 
in anderen Neubaugebieten wün-
schenswert! 

Donaufeld 
macht mobil! 

Wohnen 
in ro*sa
In der Anton Sattler-Gasse 
gibt es seit einem Jahr das 
Frauenwohnprojekt ro*sa. 
Für unsere Frauenplattform 
machte die Architektin Sabine 
Pollak höchstpersönlich eine 
Führung durch das partizipativ 
entstandene Gebäude. Von 
Susanne Dietl, Klubobfrau 
Grüne Floridsdorf

Genau 40 Wohnungen gibt es hier 
beim Frauenwohnprojekt ro*sa. Das 
Ungewöhnliche an diesem Gebäude: 
hier haben 30 Frauen unter der 
fachkundigen Anleitung einer 
Architektin mitgeplant.
Gleich beim Eintritt in das Gebäude 
merkt man den weiblichen Einfluss. 
Alle Gänge sind sehr breit und hell, 
an mehreren Stellen findet man 
Pflanzen sowie liebevoll eingerich-

tete Sitzgelegenheiten mit kleinen 
Tischen. Der Gang ist offenbar ein 
beliebter Treffpunkt, denn gleich 
drei BewohnerInnen schließen sich 
unserer Führung an. Eine Mieterin 
erzählt uns, dass in den Gängen 
demnächst eine Ausstellung statt-
finden wird, die sie organisiert hat. 
Eine andere Mieterin lädt uns in ihre 
Wohnung ein. Als wir in Ihrer gemüt-
lichen Wohnküche sitzen erzählt sie 
begeistert: „Wir im Erdgeschoß 
haben alle eine eigene Terrasse, aber 
der Garten wird von allen gemein-
schaftlich genutzt. Sogar die 
Gemüsebeete.“ 
Die Durchmischung von Gemein-
schaftlichkeit und Privatsphäre ist 
es, was das Wohnhaus auszeichnet. 
Stolz sind die BewohnerInnen vor 
allem auf die kleine Gemeinschafts-
bibliothek. Es gibt hier aber auch 

andere gemeinsam genutzte 
Einrichtungen, wie etwa eine Sauna 
mit Ausgang auf die Dachterrasse.
Kein Wunder, dass hier bereits alle 
Wohnungen vergeben sind. Die 
Architektin Sabine Pollak berichtet, 
dass sie bereits genügend Interes-
sentinnen für ein Folgeprojekt hätte. 
Allerdings fügt sie hinzu: „Die 
Grundstückssuche ist nicht leicht. 
Gerade bei einem Frauenprojekt ist 
ein wesentlicher Faktor die Lage des 
Grundstücks. Denn die Qualität der 
Infrastruktur trägt erheblich zur 
Wohnqualität bei!“ 

Die Donaufelderin Anna  
Karall hat mit ihrem Projekt 
„Mobilitätsmappe Bombar-
dier-Siedlung“ gute Chancen 
auf den heurigen Mobilitäts-
preis des VCÖ. Eine Auszeich-
nung wäre ein starker Ansporn 
für die Realisierung von geziel-
tem Mobilitätsmanagement 
in Floridsdorfer Neubaugebie-
ten. Von Bezirksrat Alexander 
Polansky

Weitere Informationen zum Frauenwohnprojekt 
ro*sa in der Anton Sattler-Gasse finden Sie auf  
http://www.frauenwohnprojekt.org

Fotos: Verkehrsinitiative D
onaufeld

anna Karall
wohnt seit 18 Jahren im 
Donaufeld und nimmt als 
Mitglied der Verkehrsinitia-
tive Donaufeld regelmäßig 
an den Runden Tischen zur 
Lösung der Verkehrspro- 
bleme teil.

MOBilitäts-
ManaGeMent
Darunter versteht man, das 
Bedürfnis der Menschen 
nach Mobilität zu erfüllen, 
aber die Belastungen, die 
dabei für Menschen und 
Umwelt entstehen, mög-
lichst gering zu halten.



4

Termine
 samstag, 24. september 2010, 13:00 – 17:00 Uhr

radfahrt mit Gr rüdiger Maresch durch Floridsdorf und donaustadt 
nach dem Motto „sichtbar sein in transdanubien“  
 Start beim Bisamberg, Senderstraße/Parkplatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Montag, 4. Oktober 2010, 10:00 –12:00 Uhr
Ecke Donaufelder Straße/Josef-Baumann-Gasse                
infostand zum donaufeld-Bach mit Gr rüdiger Maresch 

  Montag, 4. Oktober 2010, 18:30 Uhr
GrünRaum Donaufeld, Tokiostraße 11/Durchgang zur Dückegasse                
alternatives leitbild donaufeld 
Präsentation der Ergebnisse der Stadtteilkonferenzen mit GR Sabine 
Gretner und GR Rüdiger Maresch. 
Im Anschluss an die Präsentation laden wir zu kleinen Buffet. 

  samstag 9. Oktober, ab 10:00 Uhr
Führung der „initiative denkmalschutz“ 
„Von Leopoldau zum Mühlschüttel. Vom Barock über die Gründerzeit 
bis zu den Baustellen des 21. Jahrhunderts“ mit Mag. Gerhard Jordan.

Treffpunkt: U1-Station Aderklaaer Straße. Dauer: ca. 4–5 Stunden. Teilnahmebeitrag 
(Spende) 8 € für Mitglieder der „Initiative Denkmalschutz“, für Neu-Mitglieder gratis.  
Bitte um Anmeldung unter office@idms.at. Zusatz-Angebot für Nicht-Mitglieder: 
Für die ersten 12 InteressentInnen, die sich bei   donaufeld@gruene.at  anmelden, ist  
die Führung gratis.

GrünRaum Donaufeld

Auf dem Weg zu einer   
weltoffenen Stadt
Wien darf nicht länger nur 
verwaltet werden – die Grü-
nen wollen einen Neubeginn 
erreichen und Wien zu einer 
weltoffenen Stadt machen, 
 in der die BürgerInnen mit-
bestimmen können. 

Wien ist eine schöne Stadt, in der es 
sich zu Leben lohnt. Aber es fehlt an 
Visionen und Ideen, die die Stadt 
noch lebenswerter machen – und 
zwar für alle Menschen. Die Wiener 
SPÖ beschränkt sich aufs Verwalten 
– für Innovation und frische Ideen ist 
oft kein Platz. Wenn es auch nach der 
Wahl weiterhin eine SPÖ-Alleinre-
gierung geben wird, wird sich daran 
wohl auch nichts ändern.

Wir Grüne wollen nach dieser Wahl 
einen Neubeginn erreichen: In der 
Verkehrspolitik – mit einem massi-
ven Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrsnetzes und der Errichtung von 
Schnellstraßenbahnen ins Wiener 
Umland. Bei der Bildung – mit 1.500 
LehrerInnen mehr für Wien und der 
Einführung der Gesamtschule. Alle 

Kinder sollen Deutsch und ihre 
Muttersprache spielend erlernen 
und beherrschen. Bei der Kinderbe-
treuung: Im ganztägigen Gratiskin-
dergarten muss für jedes Kind Platz 
sein! In der Umweltpolitik: Mit  
mehr Investitionen in erneuerbare 
Energien, mit verstärkter thermi-
scher Sanierung von Gebäuden 
sowie mit der Einrichtung von 
Umweltzonen. 

Wien ist eine der reichsten Städte 
der Welt – dennoch leben hier 
170.000 Menschen in Armut. Mit der 
Grünen Grundsicherung sowie 
niedrigeren Mieten kann man die 
Armut abfedern. In einer weltoffe-
nen Stadt, wie es Wien sein soll und 
will, darf es keinen Platz für Rassis-
mus, Hetze und Ausgrenzung geben, 
sondern ein klares Bekenntnis zu 
Zuwanderung und Integration. Denn 
wo ausgegrenzt wird, entstehen 
Parallelgesellschaften. 

Wien darf nicht länger einfach nur 
verwaltet werden. Bei dieser Wahl 
gibt es eine Chance für einen 
Neuanfang, auf ein Ende der SPÖ-

Alleinregierung. Wir holen die 
WienerInnen raus aus dem Einheits-
brei, raus aus Korruption und Miss- 
wirtschaft. Wir wollen Schluss 
machen mit Postenschacher und mit 
freihändig vergebenen Aufträgen an 

Freunde. Uns geht es um eine Stadt, 
wo die BürgerInnen mitbestimmen 
können, wo Menschen eine Chance 
bekommen, die Stadt zu gestalten, 
eine Stadt ohne Vorurteile, eine 
gemeinsame Stadt. 

Maria Vassilakou, Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl 2010

Freitag, 1. Oktober, 19.00 Uhr
Die Grünen Floridsdorf,  Brünner Straße 26-32, 1210 Wien 

Rolf Laven, Kili Schmid und Alice Pichler, 3 bildende Künstle-

rInnen untersuchen künstlerische Aspekte zum Thema „Grün 

– zwischen Farb- und Lebensraum“ und zeigen ihre Arbeiten in 

einer Gemeinschaftausstellung.
Helmut Schima (piano) und Alice Pichler (voc) begleiten den 

Abend mit stilvollen Jazz-Standards, auf den Spuren von „Grün“ 

in Text, Melodie& Harmonie. 

Schmankerl aus der Bio-Küche runden die Veranstaltung ab.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gemeinderat Rüdiger Maresch und die Grünen Floridsdorf 

laden herzlich ein zur Vernissage 

GRÜN ≠ GRÜN
3 künstlerische Positionen 
Grün als Farbraum, Grün als Lebensraum, 

Grün im Spannungsfeld zu anderen Farbräumen

Die Ausstellung ist im Anschluss 
jeweils Dienstag und Donnerstag von 

09.00 bis 11.00 Uhr, Mittwoch von 18.30 

bis 21.00 Uhr und nach telefonischer 

Voranmeldung unter 0699/100 277 40 

bis einschließlich 5. November 2010 den 

Räumlichkeiten der Grünen Floridsdorf 

zu sehen.
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GrÜne dOnaUstadt 
Klubobfrau: Eva Hauk

Wagramer Straße 117/1
A - 1220 Wien

Tel: 01-202 80 50
donaustadt@gruene.at

donaustadt.gruene.at

GrÜne FlOridsdOrF 
Klubobfrau: Susi Dietl
Brünner Straße 26-32

A - 1210 Wien
Tel: 0664/8317401

floridsdorf@gruene.at
floridsdorf.gruene.at

dOnaUFeld-BlOG
Über unsere 

Veranstaltungen können 
Sie sich auf unserem BLOG 

auf dem 
Laufenden halten: 

donaufeld.wordpress.com


