
BEISPIEL: GARTENGESTALTUNG STEURER

Am 26. September 2009 fand in der Töllergasse 19 ein „Tag der offe-
nen Tür“ statt:  Interessierte aus Leopoldau, Donaufeld und darüber 

hinaus waren eingeladen, die „Erlebnisoase Steuer“ zu besuchen.
Für „Nicht-Eingeweihte“ war dies tatsächlich ein Erlebnis:  PassantInnen 
würden nämlich kaum vermuten, welches „kleine Paradies“ sich zwischen 
Töllergasse und der sogenannten „Edelstein-Siedlung“, nördlich an den 
Hans-Hirsch-Park anschließend, erstreckt.
Auf dem 1,5 Hektar großen Areal gibt es kleinere und größere Biotope 
(Teiche), auf denen sich Gänse und Enten tummeln, Terrassen, Dutzende 
Arten von Bäumen, Sträuchern und Pflanzen, einen hölzernen Stall mit 
Eseln, Schafen und Ziegen, ein Galloway-Rind – und zwei Schweine, die 
sichtlich zufrieden wirken in dem Bewusstsein, nicht geschlachtet zu wer-
den sondern dereinst an Altersschwäche zu sterben.
Herr Ing. Martin Steurer, der seine Gärtnerei und Baumschule seit den 
1980er-Jahren betreibt (vorher befand sich dort eine Gemüsegärtnerei), 
tötet seine insgesamt über 200 (!) Tiere nicht, sondern zeigt sie lieber, z.B. 
bei Führungen für Schulklassen, staunenden Stadtkindern, die erleben 
können, wie Schafe geschoren werden oder wie Eier aussehen wenn sie 
nicht verpackt im Supermarktregal liegen.
Ein engagiertes Team aus aller Herren (und Frauen) Länder hilft Martin 
Steurer, seine natürliche Baumschule und biologische Gartengestaltung 
am Laufen zu halten. Gedüngt wird nicht mit der „chemischen Keule“, 
sondern z.B. mit Pferdemischkompost, auch die Spritzmittel sind bio-
logisch. Das Natürliche und die Bewahrung der Schöpfung stehen im 
Vordergrund.
Oft wird die Grün-Oase in der Töllergasse 19 auch zum Begegnungs-
zentrum, wenn sich anlässlich von Workshops oder Gesprächsrunden die 
Türen für Interessierte öffnen.
Nähere Infos:  http://www.gartengestaltung-steurer.at 
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Liebe Donaufelderin,
lieber Donaufelder!

Der Grenzbereich zwischen dem 21. 
und 22. Bezirk, nördlich der Alten 
Donau, bis etwa zur Leopoldauer 
Straße, ist einer der interessante-
sten und vielfältigsten Teile „Trans-
danubiens“. Deshalb haben wir uns 
vom Team des „GrünRaum Don-
aufeld“ (so heißt das Regionalbüro 
der Grünen in der Tokiostraße 11) 
entschlossen, gemeinsam mit en-
gagierten BürgerInnen die Gestal-
tung dieses spannenden Stadtteils 
(den wir durchaus weiter fassen als 
die Katastralgemeinde Donaufeld) 
nicht allein den „Eliten“ zu über-
lassen, sondern uns selbst einzumi-
schen.

Bei den Veranstaltungen des ersten 
Halbjahres kristallisierte sich heraus, 
dass das Thema „Landwirtschaft in 
der Stadt“ mehr Menschen berührt 
als man/frau glauben möchte. Gerne 
tragen wir dazu bei, die Diskussion 
mit all ihren interessanten Aspekten 
öffentlich zu führen. Am 17. No-
vember haben Sie dazu Gelegenheit 
(18 Uhr, Restaurant „Indian Food 
Land“, Donaufelder Straße 66). 
Viele der neu zugezogenen Donau-
felderInnen wissen gar nicht, dass es 
auf der sogenannten „Leopoldauer 
Haide“ – und auch nördlich davon, 
z.B. in Leopoldau – noch Gärtne-
reien und landwirtschaftliche (Bio-)
Betriebe gibt, die als ideale Nahver-
sorger fungieren können. Zwei Bei-
spiele bringen wir in dieser Nummer 
und werden in unserer Frühjahrs-
Ausgabe weitere Betriebe vorstel-
len. Damit wollen wir nicht zuletzt 
auch zu einer Vernetzung zwischen 
„Alt- und Neu-DonaufelderInnen“ 
und zu einer besseren Identifikati-
on mit dem eigenen „Grätzl“ einen 
Beitrag leisten.

Mit besten Grüßen
Gerhard Jordan
Team des „GrünRaum Donaufeld“

Landwirtschaft in der Großstadt
 
BEISPIEL: GÄRTNEREI BIOSCHANZE

Herr Philipp Sarkhosh hat seit April 2008 Freilandflä-
chen und Glashäuser (rund 6.000 m²) einer Gärtnerei 

im Bereich An der Schanze 17, die zuletzt 2004 bewirt-
schaftet wurde, gepachtet.
Ursprünglich Student der Landschaftsplanung, fasste er 
während der „Nachdenkpause“ Zivildienst den Entschluss, 
eine Gartenbaulehre zu machen, die er in einem Bio-Ge-
müsebetrieb in Gänserndorf absolvierte. Als Bewohner von 
Kagran war er froh, als er von befreundeten Biobauern auf 
die Möglichkeit, eine frei Fläche im Donaufeld zu pachten, 
hingewiesen wurde.
Herr Sarkhosh arbeitet aus Überzeugung nach biologischen 
Richtlinien, was selbstverständlich kontrolliert wird. Ab 
April 2010 wird das Gebiet der Gärtnerei auch offiziell als 
biologische Flächen anerkannt sein.
In der „Bioschanze“ werden nur Produkte (vor allem Ge-
müse, sowohl bekanntes als auch rares) aus eigenem Anbau 
- mit saisonaler Schwankung - angeboten, so z.B. Paradei-
ser, Gurken, Paprika, Chili, Melanzani, Mangold, Lauch, 
Zucchini, Wasser- und Zuckermelonen, Salate, Kohlrabi, 
Grünkohl, Brokkoli, Karfiol, Chinakohl, Endivie, Radic-
chio, Rettich, Rote Rübe, diverse Kräuter, usw.
Vor Ort (An der Schanze 17) verkauft wird jeden Mittwoch 
von 15-20 Uhr, heuer noch bis Mitte Dezember und 2010 
wieder ab Mitte April. Die Produkte werden auch Samstags 
am Kutschkermarkt in Währing angeboten.
Die An der Schanze Einkaufenden sind vor allem 
StammkundInnen aus der näheren Umgebung, aus allen 
Bevölkerungsschichten.

Lokale Nahversrogung im Donaufeld: Philipp Sarkhosh mit 
Produkten der Gärtnerei Bioschanze.

Die „Erlebnisoase Steuer“ im Donaufeld: Ein Biotop mitten in Floridsdorf

Die Grünen Wien und das Team des „GrünRaum Donaufeld“ laden zur Diskussionsveranstaltung

Landwirtschaft in der Großstadt am Beispiel DONAUFELD
WANN? Dienstag, 17. Nov. 2009, 18 Uhr   WO? Restaurant „Indian Food Land“, Donaufelder Str. 66, 1210 Wien

Es diskutieren: Gemeinderätin DI Sabine  Gretner, Planungssprecherin der Grünen Wien • DI Antonia Roither, Institut 
für Landschaftsplanung der Universität für Bodenkultur • Sissy Vlcek, Überparteiliche BürgerInneninitiative für Lebens- und 
Wohnqualität  Donaufeld • Philipp Sarkhosh, Gärtnerei „Bioschanze“ • Philipp Ginterstorfer, Anrainer aus dem Stadterweite-
rungsgebiet Tokiostraße • Diskussionsleitung: Mag. Gerhard Jordan, Team des „GrünRaum Donaufeld“

Auf der sogenannten „Leopoldauer Haide“ ist in den kommenden Jahren die Errichtung von rund 4.000 Wohnungen geplant. 
Wie viel Grünraum und Landwirtschaft sollen in einer Großstadt erhalten bleiben und wie können diese, z.B. im Donaufeld, zur 
Nahversorgung und Erholung beigetragen? Wie können sich BürgerInnen und AnrainerInnen in die Gestaltung der Zukunft ih-
rer Umgebung einmischen?



Kasperltheater um 
BürgerInnen-Versammlung

Die Frage der Anbindung des Satzin-
gerwegs (siehe rechts) wird auch in 

der Bezirksvertretung Floridsdorf heftig 
diskutiert. Sie hätte jedenfalls einschnei-
dende Auswirkungen auf den Bezirksteil 
Donaufeld.
Die von den zuständigen Magistratsabtei-
lungen ausgearbeiteten Varianten wurden 
in der Floridsdorfer Verkehrskommissi-
on vorgestellt. – Doch vor einigen Jahren 
wurde Gegenteiliges beschlossen. Viele er-
innern sich noch: Parallel zum Bau der B3 
fand damals, unter Planungsstadtrat Görg, 
ein BürgerInnenbeteiligungsverfahren statt. 
Bei diesem wurde zwischen der Bevölke-
rung und der Politik vereinbart, dass es 
keine Anbindung des Satzingerwegs an 
die B3 geben wird - vor allem auch, um 
den Schleichweg über den Satzingerweg 
endgültig zu unterbrechen. Durch die An-
bindung wäre dieser wieder offen, wie jetzt 
auch von den Planern bestätigt wurde!

Aufgrund der geänderten Absichten ha-
ben wir Grüne bereits im September einen 
Antrag für eine BürgerInnen-Versamm-
lung eingebracht. Dort könnten die Pläne 
öffentlich vorgestellt, sowie die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Varianten dis-
kutiert werden. Dieser Antrag wurde 
einstimmig der Verkehrskommission zur 
Beratung zugewiesen. Allerdings erklärte 
sich der Vorsitzende als nicht zuständig.
Während der Grüne Antrag für eine 
BürgerInnen-Versammlung von einem 
Gremium zum nächsten verschoben wird, 
um dort nicht behandelt zu werden, hat die 
SPÖ längst eine Entscheidung getroffen. 
Im Planungsausschuss des Gemeinderats 
wurde am 7.10. bereits mehrheitlich der 
Grundsatzbeschluss für den straßenmäßi-
gen Ausbau des Satzingerwegs beschlossen. 
Und die Verkehrskommission traf am 
27.10.2009 schon ihren Beschluss für die 
Anbindung in vollem Ausmaß.

Die SPÖ Floridsdorf verweigert mit dieser 
Vorgangsweise allen interessierten Men-
schen im Donaufeld eine echte Mitsprache, 
und das sogar bei einer so einschneidenden 
Veränderung wie dieser!  Bis Redakti-
onsschluss konnte sich Bezirksvorsteher 
Lehner lediglich dazu herablassen, eine 
„bezirkskaiserliche Audienz“ in Form ei-
ner „Sprechstunde“ (am 5. November) 
anzubieten, anstatt eine Beteiligung oder 
Befragung zu ermöglichen. Wie die Ent-
scheidung ausgegangen ist, können Sie auf 
der Homepage der Floridsdorfer Grünen 
http://floridsdorf.gruene.at nachlesen.

Mag. Susanne Dietl
Klubvorsitzende GRÜNE Floridsdorf
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Bald nicht mehr so ruhig: Der Satzingerweg (Blick von Höhe B3/Angyalföldstraße in Richtung 
Bessemerstraße)

GASTKOMMENTAR von Mag. Heinrich Berger, Verkehrsinitiative Donaufeld

Öffnung der B3 zum Satzingerweg?

Vor 10 Jahren ist im Zuge der Ausein-
andersetzungen um den Bau der B3 

beschlossen worden, den Satzingerweg als 
verkehrsarme Sackgasse einzurichten. Seit-
her wurde dort eine Reihe von Häusern 
und Wohnungen errichtet bzw. restau-
riert. Wenn man nicht will, dass sich die 
Menschen betrogen vorkommen, muss die 
Entscheidung über eine eventuelle An-
bindung des Satzingerwegs an die B3 den 
AnrainerInnen überlassen werden!
Ebenfalls zur Entlastung der Anraine-
rInnen wurde damals beschlossen, eine 
Lärmschutzwand auf höchstem techni-
schen Niveau zu errichten. Diese sollte 
nicht leichtfertig an einer Schlüsselstelle 
(Wohnbauten „Grüne Schanze“, „Frauen-
WerkStadt“) aufgerissen werden, was zu 
einer massiven Lärmbelastung führen würde! 
Inzwischen wird aufgrund der Errichtung 
neuer Wohnbauten (ehem. Bombardier-
Areal, ehem. Billa-Grundstück) wieder über 
die Öffnung der B3 (heute Angyalföld-
straße) zum Satzingerweg diskutiert. 
Teilweise wurden hier aber völlig falsche 
Argumente angeführt: Bei den Wohn-
bauten, die die neue B3-Auffahrt nützen 
könnten, wurde auch immer wieder die 
„Grüne Schanze“ (am Grundstück der 
ehem. Porsche-Halle) genannt, die aber 
gar keine Garagenausfahrt zum Satzinger-
weg hat!  Ähnlich verhält es sich mit dem 
zeitweise lancierten Vorschlag der Einrich-
tung des Satzingerweges als Sackgasse zur 
B3: In diesem Fall würden nur sehr wenige 
der neuen BewohnerInnen des „Bombar-
dier-Areals“ diese Zufahrt zur B3 nützen 

können, weil nur eine der beiden Aus-
fahrten am Satzingerweg die Sackgasse 
erreichen würde.
Bedauerlicherweise wurde in den mei-
sten bisherigen Stellungnahmen das Auto 
als scheinbar einziges Verkehrsmittel the-
matisiert, was zur Folge hat, dass auch 
gar keine Alternativen zum KFZ-Verkehr 
überlegt werden. Leider sind auch in dem 
unlängst erschienenen „Donaufeld INFO“ 
der Bezirksvorstehung Floridsdorf im Ar-
tikel „Weichen für den Verkehr“ wieder 
nur Auto-Verkehrslösungen vorgeschlagen 
worden, während der öffentliche Verkehr 
oder der Fahrradverkehr nicht einmal er-
wähnt wurden. Deshalb ist zu befürchten, 
dass der KFZ-Verkehr weiter zunehmen 
und die Lebensqualität der BewohnerIn-

nen im Donaufeld stark beeinträchtigen 
wird.
Daher ist es höchste Zeit für eine wirklich 
ambitionierte Kampagne für die öffent-
lichen Verkehrsmittel!

Wir treten dafür ein, zuerst die Besiedlung 
der neuen Wohnhausanlagen abzuwarten, 
damit die neuen BewohnerInnen das ver-
besserte Angebot des öffentlichen Verkehrs 
(2. Straßenbahnlinie 25 auf der Donaufel-
der Straße spätestens 2013) kennen lernen 
können, bevor schon wieder nur über den 
Straßenausbau diskutiert wird! 
Wir fordern, dass allfällige Änderungen 
an der Kreuzung B3/Satzingerweg nur auf 
einer BürgerInnenversammlung von den 
AnrainerInnen selbst getroffen werden!

Abgesperrte 
Porsche-Siedlung

Grüne Kritik gibt es daran, dass immer 
mehr geförderte Genossenschafts-

anlagen ihre Grünräume und Wegenetze 
absperren und damit privatisieren. Was den 
neu zugezogenen BewohnerInnen per-
sönliche Vorteile bringt, hat gravierende 
Nachteile für die bereits ansässige Bevöl-
kerung. Denn wenn die Allgemeinheit die 
Errichtung dieser Bauten finanziell för-
dert, so müssen zumindest die Straßen 
und Wege für die Allgemeinheit benutz-
bar bleiben.
So wurde vor Kurzem die sogenannte 
„Porsche-Siedlung“ („Wohnpark Grüne 
Schanze“) in der Donaufelder Straße 91 
besiedelt. Die Wohnhausanlage mit 258 
Wohnungen hat einen Zaun mit Eingangs-
tor errichtet, und kann jetzt nur mehr von 
BewohnerInnen und BesucherInnen be-
treten werden. Die Verkehrsströme fließen 
allerdings vorbei an der bereits ansässigen 
Wohnbevölkerung, für die die Verkehrsbe-
lastung umso höher wird.

Die Grünen machen diese Proble matik 
jetzt zum Thema in Be zirksvertretung und 
Gemeinderat.

Susi Dietl

Mehr Lebensqualität durch den 
Verbindungsbach vom March feldkanal 

zur Alten Donau
von Gemeinderätin DI Sabine Gretner

Seit 1990 wurden seitens der Stadt 
Wien, der MA 45 Wasserbau und 

der MA 18 Stadtentwicklung und 
Stadtplanung mehrere Studien und De-
tailuntersuchungen zur Trassenfindung 
eines offenen Baches im Stadtgebiet 
durchgeführt.
Der Bach hätte eine Länge von 6,9 km 
und würde neben der Ge-
wässer vernetzung die 
wertvolle Aufgabe als 
Naherholungsgebiet er-
füllen. Wir Grüne wollen 
dieses Projekt endlich rea-
lisiert sehen. Platz da für 
neuen Erholungsraum in 
der Stadt!
Der Verbindungsbach 
wäre  ein Fließgewässer
mit guter Wasser qua lität 
zwischen dem Marchfeld-
kanal, bzw. Mühlwasser 

und der  Alten Donau. Er würde Land-
schaftsräume wie Wald und Wiese 
verknüpfen und hätte einen großen öko-
logischen Wert. Der Bach wäre für Fauna 
und Flora sowie die Wiener Bevölke-
rung eine große Bereicherung. Deshalb 
werden wir uns weiter für die Realisie-
rung des Baches einsetzen.

Für den Verlauf des künftigen Baches wurde sogar bau-
lich Vorsorge getroffen: Die Angyalföldstraße würde ihn als 
 Brücke überqueren.
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Der Mühlschüttel war bis zur 
Donauregulierung (1870-75) 

eine Insel, begrenzt ungefähr von 
der heutigen Alten Donau (früher 
Hauptstrom der Donau) und dem 
Kinzerplatz. Ab etwa 1830 errich-
teten Schiffsmüller ihre Häuser in 
dem Gebiet.
Leider ist vom „alten Mühlschüt-
tel“ heute nur noch wenig zu sehen 
– zahlreiche Wohnanlagen wurden 
in den letzten 25 Jahren errichtet 
und immer mehr ebenerdige Häu-
ser verschwanden.
Im Herzen des „alten Mühl-
schüttels“ - zwischen Kinzerplatz, 
Theodor-Körner-Gasse, Floridus-
gasse und Scheffelstraße - soll nun 
eine Liegenschaft, die dem Stift 
Klosterneuburg gehört, Gewinn 
bringend verwertet werden (Bau 
von 233 Wohnungen).

Seit Jahrzehnten befand sich dort 
eine Grün-Oase mit Kleingärten 
und mit dem Gelände der „See-
Pfadfinder“. An den Rändern (z.B. 
Rautenkranzgasse, Floridusgasse) 
sind noch Reste der alten Be-

bauung aus dem 19. Jahrhundert 
erhalten. Wie lange noch, steht in 
den Sternen - es existiert nämlich 
bereits jetzt teilweise eine Bauklas-
se II und III-Widmung, die eine 
höhere Bebauung ermöglicht.
Im derzeit noch weitgehend grü-
nen Innenbereich (siehe Foto 
oben), für den es gemäß der der-
zeit gültigen Widmung eine 4,5 
Meter-Höhenbeschränkung gibt, 
sind vier neue Baublöcke in den 
Bauklassen II und III geplant – 
was auch zusätzlichen Autoverkehr 
für den Mühlschüttel bedeutet.
Da bei Bauklasse III die Traufen-
höhe (= Abschluss des Gebäudes 
beim Beginn des Daches) bis 16 
Meter reicht, können dann dort 
– z.B. entlang der Scheffelstraße 
gegenüber der 1989 errichteten 
BUWOG-Anlage – bis zu 20 
Meter hohe Gebäude errichtet 
werden!
Als vor einigen Monaten die er-
sten Pläne bekannt wurden, 
en tstand die „Überparteiliche Bür-
gerInneninitiative für Lebens- und 
Wohnqualität DONAUFELD“ 

Gerhard Jordan

Dem Herzen des Mühlschüttels droht Verbauung

AktivistInnen der „BürgerInneninitiative für Lebens- und Wohnqualität Do-
naufeld“ und Grüne beim Sammeln von Stellungnahmen gegen die geplante 
Umwidmung, 29. September 2009

Warum schaut‘s bei uns aus, wie‘s ausschaut?
Offizielle Vision der Stadt Wien: Lebendige Stadtviertel, in denen Menschen flanieren,  
im Straßencafé sitzen, ins Museum gehen oder in vielfältigen Geschäften einkaufen. 

Und die Realität? 

Beispiel Kagraner Platz: Wer soll 
sich hier freiwillig aufhalten? Hier 
steigt man nur mehr zwischen U1 
und Bus/Tram um oder rast mit 
dem Auto vierspurig ins näch-
ste Einkaufszentrum. Geplante 
Bauprojekte, welche die Gegend 
beleben könnten, kommen schwer 
in Fahrt. 
Klar: Im Schatten der übermäch-
tigen Konkurrenz (Donauzentrum 
und Gewerbeparks) halten sich 
kleinere Geschäfte wirtschaft-
lich kaum über Wasser, und auch 
z.B. in der Tokiostraße kommt 
kaum städtisches Leben auf. Steu-

Einkaufszentren. Die Einnahmen 
daraus müssten für Verschöne-
rungs- und Fördermaßnahmen 
in den alten und neuen Zentren 
von Floridsdorf und Donaustadt 
verwendet werden Damit‘s nicht 
weiter ausschaut bei uns, wie‘s aus-
schaut…

Dr. Gerald Pärtan
Bezirksrat, GRÜNE Donaustadt

Abschreckendes Beispiel:
Kagraner Platz

ergelder für Einkaufsstraßen und 
Nahversorgungsbetriebe gehen un-
ter diesen Rahmenbedingungen 
völlig ins Leere. 
Wien (aber auch das angrenzende 
NÖ) wird sich entscheiden müs-
sen: entweder weiter wie bisher, 
mit wirtschaftlich toten Stadt-
teilen zwischen Einkaufszentren 
und Gewerbeparks, oder vielleicht 
doch einmal mutige Schritte, wie 
wir Grünen sie schon seit Lan-
gem vorschlagen: Genehmigung 
für Handelsbetriebe nur mit ma-
ximal 10.000 m2 Verkaufsfläche, 
und Verkehrserregerabgabe für 

len Durchgang beschränken. Der 
Baumbestand soll weitestgehend 
erhalten bleiben.
–  BürgerInnenbeteiligung:
Die Entwicklung und Nutzung 
des Gebietes soll mit der Bürger-
Inneninitiative sowie mit allen 
interessierten AnrainerInnen ab-
gestimmt werden.

Bei einigen Infoständen vor Ort 
konnten mehrere Hundert Unter-
schriften für Stellungnahmen mit 
obigem Inhalt gesammelt und am 
28. Oktober bei der MA 21B ab-
gegeben werden.
Das Plandokument - Nr. 7916 - 
kommt noch in die Floridsdorfer 
Bezirksvertretung (am 4. Novem-
ber, also nach Redaktionsschluss; 
es gibt von den Floridsdorfer 
Grünen einen Antrag im Sinne 
der BI-Forderungen) und wird 
danach vom Wiener Gemeinderat 
beschlossen. 
Wir hoffen, dass die vielen kri-
tischen Stellungnahmen ein 
Umdenken bei der Mehrheitspar-
tei SPÖ bewirken.

(E-Mail:  bi-flewodo@gmx.at, Tel. 
734 34 24), die sich für eine ver-
trägliche Entwicklung des Grätzls 
einsetzt.
Der „Rotdruck“ (Entwurf ) des 
neuen Flächenwidmungsplans lag 
bis 29. Oktober 2009 öffentlich 
auf, BürgerInnen konnten dazu 
Stellungnahmen abgeben.
BürgerInneninitiative und Grüne 
haben sich auf folgende Forderun-
gen geeinigt:
–  Keine Erhöhung der derzeit 

möglichen Baukubatur:
Bei der neuen Widmung soll das 
Ausmaß des verbauten Volumens 
nicht größer sein als bei der derzeit 
geltenden Widmung (Bauklasse I 
mit Höhenbeschränkung auf 4,5 
Meter, wobei die Fläche bis maxi-
mal 50% verbaut werden darf ).
–  Öffentliche Zugänglichkeit der 

Grünflächen:
Die verbleibenden Grünflächen sol-
len weitestgehend erhalten, künftig 
von der Allgemeinheit genutzt und 
möglichst offen erreicht werden 
können. Der öffentliche Zugang 
darf sich nicht auf einen schma-
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Eine der Aufgaben des Teams des 
„GrünRaum Donaufeld“ ist es, mög-

lichst viele Menschen für die Gestaltung 
ihrer eigenen Umgebung zu interessieren. 
Am 18. Juni 2009 kamen rund 20 Perso-
nen aus den verschiedensten Bereichen und 
Zugängen zum ersten grünen Planungs-
Workshop, um Ideen für ein „Alternatives 
Leitbild Donaufeld“ zu sammeln. Neben 
dem vielfach geäußerten Anliegen, wenig-
stens Teile der städtischen Landwirtschaft 
zu erhalten (das zur Vorbereitung der für 
17. November geplanten öffentlichen Ver-
anstaltung geführt hat), gab es zahlreiche 
Ideen für den Ausbau der sozialen, kultu-
rellen und der Verkehrs-Infrastruktur, und 

immer wieder auch den Wunsch, Grün-
flächen zu erhalten bzw. neu zu schaffen 
– sei es der „Kirschblütenpark“, der seit fast 
zwei Jahrzehnten versprochene „Donau-
feld-Bach“, seien es Mietergärten, usw.
Unser zweiter Planungs-Workshop wird 
sich also schwerpunktmäßig dem Thema 
„Grünräume“ widmen. Gemeinderätin DI 
Sabine Gretner hat ihr Kommen zugesagt, 
Interessierte sind herzlich willkommen.

Wann?   Donnerstag, 26. November 2009, 
19 Uhr
Wo?  Büro „GrünRaum Donaufeld“, To-
kiostraße 11/Durchgang, 1220 Wien

Dieses Buch (erschienen im Sonder-
zahl Verlag, 280 Seiten, 19,90 €) ist 

eine Premiere:
Es bietet einen Überblick über 38 in Wien 
aktive Bürgerinitiativen (seit der Druckle-
gung sind noch einige hinzugekommen!), 
die sich zur „Aktion 21 – pro Bürgerbetei-
ligung“ zusammengeschlossen haben.
Ein für die Qualität der Demokratie ent-
scheidender Schritt ist getan: Statt sich 
von den Herrschenden gegeneinander aus-
spielen zu lassen, vernetzen sich die BI’s, 
tauschen ihre Erfahrungen aus und starten 
gemeinsame Aktionen:  Solidarität statt 
„Floriani-Prinzip“!

Die in dem Buch beschriebenen „Hot 
Spots“ und Widerstandsprojekte reichen 
vom Luegerplatz zum Augartenspitz, von 
Wien Mitte zum Bacherpark, von Roth-
neusiedl zur „Klimt-Villa“, von der „Stadt 
des Kindes“ zur Lobau, usw.

Wir wollen dem Buch auch in „Trans-
danubien“ eine breitere Öffentlichkeit 
verschaffen und laden daher zur Präsentati-
on des Buches im „GrünRaum Donaufeld“ 
(Tokiostraße 11/Durchgang, 1220 Wien) 
am Donnerstag, den 3. Dezember 2009 
um 18:30 Uhr.

Es sprechen:
• Herta Wessely (eine der Haupt-Organi-

satorInnen der „Aktion 21“),
• Gemeinderat Mag. Rüdiger Maresch 

(Umweltsprecher der Grünen Wien),
sowie VertreterInnen folgender BI’s aus 
den Bezirken 21 und 22:
• BI Jedlesee erhalten (Leopoldine Pra-

schinger)
• Verkehrsinitiative Donaufeld
• Überparteiliche BürgerInneninitiative 

für Lebens- und Wohnqualität Donau-
feld

• MieterInneninitiative Donau city (Mag. 
Heidi Sequenz)

Interessierte – vor allem auch von neu ent-
standenen oder entstehenden Initiativen 
– sind herzlich eingeladen!

BUCHTIPP UND BUCHPRÄSENTATION

„Raus aus der Sackgasse“
Bürgerinitiativen und Bürgerbeteiligung in Wien

Planungs-Workshop 
„Grünräume im Donaufeld“ 

am 26. November 

Auf reges Interesse stieß unsere am 28. 
Mai 2009 eröffnete Ausstellung „Das 

Donaufeld einst und jetzt. Rückblicke, Ein-
blicke und Ausblicke in die Zukunft eines 
Bezirksteils“ im „GrünRaum“-Büro. Viele 
der BesucherInnen brachten ihre eigenen 
Erfahrungen ein, die teilweise sogar Jahr-
zehnte zurück lagen. Für die meisten waren 
die Bilder eine Motivation, sich gegen die 
Zerstörung des Bezirksteils einzusetzen, 
aber auch ein Ansporn, die eigene Umge-

bung mit offeneren Augen zu betrachten. 
Wir haben uns daher entschlossen, die Aus-
stellung zu verlängern und auf jeden Fall 
noch bis Jahresende (17. Dezember 2009) 
zu zeigen. Zu den Büro-Öffnungszeiten, 
also an jeden Dienstag und Donnerstag 
zwischen 16 und 19 Uhr, kann sie besich-
tigt werden (Ort: „GrünRaum Donaufeld“, 
Tokiostraße 11/Durchgang zur Dückegas-
se, 1220 Wien).

G.J.

Die Interessen der Menschen aus dem 
Donaufeld sind uns ein ernstes An-

liegen und wir setzen uns ein für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung und sanfte 
Mobilität.
Ein reger Interessens- und Meinungsaus-
tausch ist uns ein Anliegen.
Wir laden Sie ein, an der Fülle von Ideen, 
Wünschen, Anregungen und Verbesse-

rungsvorschlägen für das Donaufeld auch 
im Internet mitzudiskutieren. Zu diesem 
Zweck hat das Team „GrünRaum Donau-
feld“ einen Weblog eingerichtet. Wenn Sie 
Interesse haben, kommentieren Sie oder 
verfassen Sie eigene Beiträge zu Themen, 
die Ihnen ein Anliegen sind. 
(Infos unter: peter.horn@gruene.at   oder 
0664-514 78 01)

Termine
17. November 2009, 18 Uhr
Diskussion: „Landwirtschaft in der Großstadt am 
Beispiel DONAUFELD“ (siehe Seite 1).
Restaurant „Indian Food Land“, Donaufelder Straße 66

26. November 2009, 19 Uhr  
Zweiter Planungs-Workshop 
„Alternatives Leitbild Donaufeld“ 
Thema: „Grünräume“
Tokiostraße 11

3. Dezember 2009, 18:30 Uhr
Präsentation des „Aktion 21“-Buches „Raus aus der 
Sackgasse. Bürgerinitiativen und Bürgerbeteiligung 
in Wien“
Tokiostraße 11

Jeden Dienstag und Donnerstag bis Jahresende 
(= 17. Dezember 2009), Tokiostraße 11:  
Fotoausstellung „Donaufeld einst und jetzt“.

Kontakt:
Büro „GrünRaum Donaufeld“
Tokiostraße 11/Durchgang zu Dückegasse 7, 1220 Wien
Geöffnet jeden Dienstag und Donnerstag von 16-19 Uhr 
(zu den Öffnungszeiten Tel. 521 25/1220).
donaufeld@gruene.at                        http://donaufeld.wordpress.com

donaufeld.wordpress.com 

Fotoausstellung im 
„GrünRaum“ verlängert! 

1995 bis 2009: Wie sich ein Grätzl verändert...  (Cherubinistraße/Siebeckstraße)


