
„Assistiert“ wurden sie von mehreren Kindern, die 
 begeistert Hand anlegten. Das Projekt war von der 
 Gebietsbetreuung Floridsdorf (GB*21, Website: 
www.gbstern.at/teams/gb21/ ) initiiert und von „wohn-
partner 21“ sowie der Bezirksvertretung Floridsdorf 
 unterstützt worden.
Auf 1.300 Quadratmetern haben 34 Gartenbegeis-
terte die Möglichkeit, ihr eigenes Bio-Gemüse auf 22 
Beet-Parzellen, auf zwei Hochbeeten (für Personen mit 
 Bewegungseinschränkungen) oder auf einem Gruppen-
beet zu ziehen. An Infrastruktur sind außerdem ein Zaun, 
ein Wasseranschluss, Tische, Bänke und eine hölzerne 

Die rot-grüne Koalition hat sich vorgenommen, vor allem 
im Bereich „Solidarisch Landwirtschaften“ und Gärtnern 
Initiativen zu setzen. Mittlerweile gibt es in fast allen Be-
zirken insgesamt schon über 30 Gemeinschaftsgärten, wo 
sich BürgerInnen zusammengetan haben, um gemeinsam 

Gartenhütte vorhanden. Am 7. Juni konnten sich Anrai-
nerInnen bei einem „Tag der offenen Gartentür” von den 
Fortschritten überzeugen.

Übrigens:  Der Andrang bei dem Gemeinschaftsgarten 
war so groß, dass die Beete verlost werden mussten. Es 
ist zu hoffen, dass - wie schon in Strebersdorf (Oskar-
Helmer-Hof) und Stammersdorf (Orasteig/„Wilde  Rauke“) 
- auch in Donaufeld noch weitere verschiedenartige Gar-
ten- und Landwirtschaftsprojekte entstehen, um den zahl-
reichen Interessierten Betätigungs-Felder (im wahrsten 
Sinn des Wortes!) anbieten zu können.                     G. J.

Gemüse, Blumen etc. zu säen und zu ernten. Solche Pro-
jekte stärken die Zivilgesellschaft und fördern den sozia-
len Zusammenhalt. Die Stadt fördert das. Auch in Donau-
feld wird es da ein Projekt geben.

Interessant sind da aber Projekte im Bereich Permakultur 
und CSA (community supported agriculture). Gemeinsam 
wurde von BürgerInnen aus Floridsdorf ein solches Pro-
jekt - Die „Wilde Rauke“ - geplant und wird seit heuer in 
Stammersdorf verwirklicht. Für weitere Projekte sind Ge-
spräche in Vorbereitung und es werden größere Flächen 
für diese Zwecke gesucht. Wir wollen diesen Bereich stär-
ken, weil er neue Perspektiven sowohl im ökologischen als 
auch sozialen Bereich bietet, wie ja Projekte in anderen 
Städten wie Andernach zeigen.

 Gemeinderat Rüdiger Maresch
Umwelt- und Verkehrssprecher Grüne Wien

Am 13. Mai 2013 war es so weit:  Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Grün-Gemeinderätin 
Jennifer Kickert und der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Lehner nahmen den Spatenstich 
für ein Nachbarschaftsgarten-Projekt auf dem Broßmannplatz beim Paul-Speiser-Hof vor. 

Die Stadt Wien ist mit ihrem Landwirtschaftsbetrieb die größte Biobäuerin Österreichs 
und der stadteigene Weinbaubetrieb ist mittlerweile weltweit anerkannt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

in den letzten Monaten ging es „Schlag auf Schlag“ – und 
nun, im Sommer 2013, haben wir eine Situation, mit der 
noch vor einem Jahr niemand gerechnet hat:  die Grünen 
regieren in mehr als der Hälfte der österreichischen Bun-
desländer mit.
In Wien kann die im November 2010 angelobte rot-grüne 
Regierung eine „Halbzeit-Bilanz“ ziehen, die vor allem 
im Verkehrsbereich positiv ausfällt:  von der 365 Euro-
Jahreskarte über die Errichtung neuer Straßenbahnlinien 
(Linie 25!) bis zur Förderung sanfter Mobilitätsformen, 
Car Sharing und Radverkehr.
Doch auch im Umweltbereich bewegt sich etwas. Sicht-
bares Zeichen dafür ist der „Boom“ an Nachbarschafts-
garten-Projekten. Im 22. Bezirk gibt es ein solches schon 
seit 2012, in Donaufeld wurde eines im Mai eröffnet, in 
Stammersdorf wird gemeinsam Landwirtschaft betrieben. 
Ein „Bottom-up“-Versuch in Donaufeld im Mai (von der 
Initiative „Solidarisch Landwirtschaften“) ist zwar kurz-
fristig gescheitert, aber nicht „vom Tisch“. Transdanubien 
kann und soll es sich leisten, auf Vielfalt zu setzen.
Donaufeld und Umgebung hat eine Zivilgesellschaft, die 
sich aktiv einmischt, Ideen entwickelt und (siehe „Mobili-
tätsmappe“) auch umsetzt. Stadtplanung und Verkehrs-
politik können nur gewinnen, wenn sie auf dieses Poten-
zial zurück greifen.
Diesen Herbst soll endlich - nach mehrmaligem Verschie-
ben - die öffentliche Präsentation des „Donaufeld-Leit-
bilds“ starten. BürgerInnen warten schon ungeduldig auf 
Beteiligungsmöglichkeiten, wie der Gastkommentar von 
Heinz Berger von der „Verkehrsinitiative Donaufeld“ zeigt.
Da diese Zeitung nur zwei Mal im Jahr erscheint, möchte 
ich Sie auf den „GrünRaum Donaufeld“-BLOG hinweisen, 
der über aktuelle Ereignisse in unserer Umgebung infor-
miert.  Unter www.donaufeld.wordpress.com finden Sie 
ausführlichere Berichte, Fotos und Links zu den hier nur 
angerissenen Themen, und wenn Sie einen elektronischen 
Newsletter zugeschickt möchten, so können Sie diesen 
unter donaufeld@gruene.at bestellen.

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen
Gerhard Jordan
Bezirksrat, Grüne Floridsdorf

 

                Gerhard Jordan

GRÜNRAUM
DONAUFELD
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ERstER NAchbARschAFtsGARtEN
IN DONAUFELD ERöFFNEt

stADtLANDwIRtschAFt
IN wIEN

Broßmannplatz/Bodenstedtgasse:  Das erste von hoffentlich vielen Garten-Projekten in Donaufeld.
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Neue KLuBoBFRAu iM 22. BeziRK
Seit 1. Juli 2013 haben die Grünen Donaustadt 
eine neue Klubvorsitzende:  Bezirksrätin Heidi 
Sequenz. Sie wohnt in der „Donau-City“ und un-
terrichtet in der Kagraner AHS Theodor-Kramer-
Straße Englisch/Geschichte und Sport. Außerdem 
ist sie als Trainerin in der Erwachsenenbildung 
sowie in der LehrerInnenaus- und -fortbildung 
tätig. Über ihr Engagement in der „Mieterinitiatve 
Donaucity“ kam sie 2009 zu den Grünen und wur-
de 2010 Bezirksrätin.  Ihre Themen sind Verkehr, 
Frauenpolitik und Sport. Seit 2012 ist sie auch 
aktiv am rot-grünen Projekt „Nachbarschaftsgar-
ten Donaucity-Kaisermühlen“beteiligt.
E-Mail: heidi.sequenz@gruene.at

DoNAucity:  
NAcHBARScHAFtSGARteN „Neu“
Weil er auf einem ASFINAG-Tunnel lag, musste 
der Nachbarschaftsgarten „Donaucity-Kaisermüh-
len“ in den letzten Monaten auf ein benachbar-
tes Grundstück übersiedeln. Doch es grünt und 
sprießt bereits wieder. Die Übersiedlung verlangte 
wieder viel gemeinschaftliches Tun. Die mittler-
weile 69 Mitglieder setzten Himbeersträucher, 
zurrten Kiwi-Stauden fest, ließen kleine Pflänz-
chen den schönen Ahornzaun hochklettern und 
schleppten einige Hundert Kilo an Steinen, um 
eine „Kräuterspirale“ zu bauen. Der „Lohn“: 
tägliche Freude an dem „kleinen Paradies“.

zWei tRANSDANuBiScHe VeRANStALtuNGeN
Die Donaucity-Kirche war im Frühjahr Schauplatz 
zweier transdanubischer Veranstaltungen:  
Am 12. März 2013 versammelten sich rund 250 
Menschen auf dem Platz vor der Kirche, um 
anlässlich des 75. Jahrestags des Einmarsches 
Hitlerdeutschlands der Opfer des Nationalsozialis-
mus zu gedenken. Zu der Kundgebung „An 1938 
erinnern - für heute daraus lernen!“ hatte eine 
überparteiliche Plattform aus Floridsdorf 
und Donaustadt aufgerufen. 
Und am 4. April kamen über 80 Personen zu 
einem Vortrag, den der Floridsdorfer Naturfilmer 
Manfred Christ für die Grünen der Bezirke 21 und 
22 hielt, in den Pfarrsaal. An Hand von Fotos 
und Karten stellten Christ und die Zoologin Silke 
Schweiger vom Naturhistorischen Museum die 
Vielfalt an Amphibien und Reptilien, die es im-
mer noch in Transdanubien gibt vor und gaben 
konkrete Tipps, wie jede/r selbst dazu beitragen 
kann, den Lebensraum dieser Tiere zu bewahren. 
Über beide Veranstaltungen gibt es detaillierte 
Berichte mit Fotos auf dem Blog  
donaufeld.wordpress.com

im Budget ist zumindest ein „Erinnerungsposten“ 
dafür reserviert.

Auf dem Blog donaufeld.wordpress.com finden Sie 
Hintergrundinfos über den Donaufeld-Bach.

Gerhard Jordan

Bauland geplant sind, sondern auch solche, wo bis-
her noch Grünflächen vorgesehen waren. Verschärft 
würde die Situation noch dadurch, wenn tatsächlich 
auch nördlich der Donaufelder Straße im Bereich des 
geplanten Grünzugs gebaut werden sollte, wie uns 
berichtet wurde.
Angesichts dieser Entwicklungen würde jeder Ansatz 
von BürgerInnenbeteiligung zur Farce. Natürlich gibt 
es jetzt noch die Möglichkeit, dass die Stadt Grund-
stücke von den Bauträgern gegen eigene Grundstü-
cke eintauscht und dann als Grünflächen widmet, 
aber wer die Abläufe in dieser Stadt kennt, der/die 
weiß, dass der Druck in Richtung Verbauung jetzt 
steigen wird.

Wir fordern daher, dass 
> jetzt alle Fakten auf den tisch gelegt werden,
> die geplanten Grünflächen unabhängig von ak-

tuellen GrundeigentümerInnen als SWW bzw. zu 
einem kleineren Teil als SWW-L gewidmet werden,

> das geplante Landschaftsschutzgebiet in Flo-
ridsdorf inklusive des Donaufelder Grünzugs wie 
vorgesehen realisiert wird,

> ab sofort volle Bürgerinnenbeteiligung (umfas-
sende Information und Beteiligung an allen Dis-
kussionen und Entscheidungen) bei allen weiteren 
Entwicklungsschritten gewährleistet wird.

Die positiven Erfahrungen mit anderen partizipativen 
Planungsprozessen (z.B. Gaswerk Leopoldau) sollten 
auch in die Planungsarbeit in Donaufeld einfließen 
bzw. genützt werden! Inzwischen ist sicher allen Ver -
antwortlichen klar, dass ein derart tiefgreifender Ein-
schnitt in die gewachsene Struktur eines Stadtteils nur 
dann Akzeptanz bei der Bevölkerung finden kann, 
wenn sie frühzeitig und wirklich ernst gemeint in die 
Planungen und Entscheidungen eingebunden wird. 

Bereits im STEP 2005 wurde das Donaufeld als 
zielgebiet der Stadterweiterung ausgewiesen. Seit 
damals werden im Rathaus und seit einigen Jahren 
auch von den Planungsbüros  querkraft  und  stadt-
land  die Pläne für einen neuen Stadtteil entwickelt. 
Leider gab es bisher dazu noch keine Bürgerinnen-
beteiligung (diese ist im nächsten Schritt geplant), 
kein Einholen von Vorschlägen der lokalen Exper-
tInnen, keine Erhebung der Bedürfnisse der lokalen 
BewohnerInnenschaft und bisher sind die Pläne auch 
nur einer kleinen Gruppe von Personen präsentiert 
worden.
Dennoch haben wir uns als AnrainerInnen überlegt, 
wie man den geplanten Wohnraum für 12.000 Men-
schen mit einem Maximum an Grünraum vereinba-
ren kann. Vielleicht liegt die Auflösung dieses Ge-
gensatzes darin, in einem Teil des Gebietes möglichst 
dicht - und in gewissem Maße auch hoch - zu bauen, 
damit im Gegenzug möglichst viel Fläche für Erho-
lung, Sport und Gärten erhalten werden kann. Wenn 
diese Bereiche gut zugänglich gemacht werden, 
könnte das trotz des schmerzlichen Verlustes der 
Weite des DonauFELDs für die AnrainerInnen sogar 
ein kleiner Gewinn sein.
Seit Kurzem scheint das alles obsolet!  Wie wir erfah-
ren haben, werden derzeit immer mehr Grundstücke 
an Wohnbauträger verkauft (nicht an den Wohn-
fonds der Stadt!), und zwar nicht nur Flächen, die als 

Fallen die Würfel unter Ausschluss der Öffentlichkeit?
Gastkommentar von Heinz Berger (Donaufeld)

DONAUFELD:
LEItbILD
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Ein Antrag der Grünen, den Grünzug des künftigen 
Donaufeldbachs zwischen Marchfeldkanal 
(Stammersdorf) und Oberer Alter Donau auszu-
gestalten, wurde von der Bezirksvertretung Florids-
dorf am 12. Dezember 2012 der Bezirksentwicklungs-
kommission und dem Umweltausschuss zugewiesen 
und dort behandelt.  Grüne und InteressentInnen 
aus der Zivilgesellschaft haben die mögliche Trasse 
an zwei Tagen mit dem Rad abgefahren und vor Ort 
überlegt, wie die Erholungsqualität schon jetzt ver-
bessert werden könnte. 

Unter den für einige der in öffentlichem Besitz 
 befindlichen Flächen erarbeiteten Vorschlägen 
sind Selbsterntefelder, Streuobst-, Spiel- und Wild-
blumenwiesen, ein naturnaher Abenteuerspielplatz, 
Hundezonen, kleine Wäldchen, ein Generationenpark, 
eine „Naschmeile“ u.v.a. Wir haben diese bereits 
der Bezirksvertretung weiter geleitet. Denn erste 
 Gestaltungen kann der Bezirk selbst vornehmen –

LOkALAUGENschEIN
GRÜNER DONAUFELDbAch-

Floridsdorfer Grün-Interessierte beim Besichtigen der 
möglichen Trasse des Baches.

KURZMELDUNGEN 
DONAUSTADT



einstellen und herausnehmen können. In Andernach 
(Deutschland) und andernorts funktioniert dies 
bereits, und auch in Donaufeld würden sich Anraine-
rInnen finden, die ab und zu ein Auge auf 
so einen Schrank werfen würden.

Eine kulturelle Bereicherung für das „Grätzl“ wäre das 
auf jeden Fall!

„Plan B“:  Bezirksrat Gerhard Jordan hat in Andernach einen 
öffentlichen „Bücherschrank“ entdeckt – ein Vorbild für 
Donaufeld?

WeRNeR KoGLeR GeGeN KoRRuPtioN
Am 12. Februar 2013 berichtete der grüne 
National ratsabgeordnete Werner Kogler im 
„Hopf-Haus“ in der Donaufelder Straße 241 über 
die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse 
der letzten Jahre, und warum diese zumeist „ab-
gedreht“ wurden, bevor es „zu spannend“ wurde. 
Einige „Schmankerln“ aus dem Polit-Alltag kamen 
dabei zum Vorschein und unterstrichen die Not-
wendigkeit von Forderungen wie Untersuchungs-
ausschüsse als Minderheitsrecht, gerichtliche 
Strafbarkeit illegaler Parteienfinanzierung oder 
die Abschaffung des Weisungsrechts der Justiz-
ministerin.

VeRKeHRS-NeWS
Im November und Dezember 2012 fand in 
 Donaufeld eine Befragung statt, ob der südliche 
Satzingerweg verkehrsberuhigt bleiben oder an 
die B3 (Angyalföldstraße) angebunden werden 
soll. Rund 11.000 Stimmberechtigte konnten ihre 
Meinung per Fragebogen abgeben. Das Ergebnis 
- nach der Auszählung im Jänner – war über-
raschend:  Über 64% sprachen sich gegen die 
Anbindung aus, obwohl die Grünen als einzige 
Partei ein „Nein“ empfohlen hatten.

Die von der Verkehrsinitiative Donaufeld entwi-
ckelte Mappe „Mobil im Donaufeld“ mit Tipps und 
Services über Verkehrsnetze, Nahversorgung usw. 
kommt wieder zum Einsatz:  80 Stück wurden an 
BUWOG/Handlerbau übergeben. So viele Woh-
nungen wurden an der Stephensongasse 2-4, 
beim Mühlschüttelpark, errichtet. Zwischen 23. 
und 26. April 2013 erfolgte die Schlüsselübergabe 
an die neuen BewohnerInnen. Die Mobilitäts-
mappe enthält auch einen Umgebungsplan und 
interessante Informationen über die Alte Donau 
sowie Fahrscheine der Wiener Verkehrsbetriebe.

Angelika Gnagni (Verkehrsinitiative Donaufeld) mit 
Gerald Schuch von „Handlerbau“ bei der Übergabe der 
Mobilitätsmappe für die BUWOG-Anlage beim Mühl-
schüttelpark im April 2013.

BewohnerInnen des 2008/09 errichteten 
 „Johanna-Dohnal-Hauses“ (Frauenwohnprojekt 
„ro*sa 22“) in der Anton-Sattler-Gasse 100 im 
22. Bezirk wünschen sich angesichts des durch 
Neubauten in der Umgebung gestiegenen Auto-
verkehrsaufkommens beruhigende Maßnahmen 
- dies können Tempolimits, LKW-Fahrverbote, 
bauliche Maßnahmen wie Inseln oder Verschwen-
kungen sein, oder auch neue Optionen wie die 
heuer eingeführte „Begegnungszone“. Welches 
die beste Lösung für das „Gesamt-Grätzl“ ist, 
muss noch geprüft werden.

Die Floridsdorfer Grünen brachten in der Bezirksver-
tretungssitzung am 20. Februar 2013 einen Antrag 
ein, in dem Stadtrat Oxonitsch ersucht wird, die 
Schaffung einer Zweigstelle der städtischen Bücherei 
in Donaufeld prüfen zu lassen und gegebenenfalls 
eine Umsetzung einzuleiten.
Rund um die Achse Donaufelder Straße entstehen 
laufend neue Wohnanlagen, teilweise wird auch für 
Infrastruktur gesorgt - etwa durch den „Campus 
Donaufeld“ oder die mobile Jugendbetreuung beim 
neu bezogenen „Bombardier“-Areal.  Eine Bücherei 
ist bis jetzt nicht vorgesehen.

Bei der ersten Diskussion des Antrags in der Sozial-
kommission wurde u.a. argumentiert, dass Büche-
reien ein „Konzept der Siebzigerjahre“ seien. Dem 
wäre entgegen zu halten, dass etwa in Skandinavien 
die Bibliotheken lebendige Begegnungsorte sind. 
In Falun (Schweden) beispielsweise, wo ein grüner 
Stadtrat für BürgerInnenbeteiligung amtiert, spielen 
sie die Rolle von „Demokratie-Zentren“.
Da bis jetzt noch kein/e Vertreter/in der zuständigen 
Magistratsabteilung die Sozialkommission besucht 
hat, wurde der grüne Antrag vorläufig vertagt.

Sollte es zu keiner Bücherei-Eröffnung kommen, so 
schlagen die Floridsdorfer Grünen einen „Plan B“ vor: 
Einen sogenannten „Bücherschrank“, der öffentlich 
zugänglich ist und in den die Menschen Bücher hin-

Die deutsche Stadt Andernach, bei Koblenz am 
Mittelrhein gelegen, begann vor vier Jahren mit dem 
Projekt „Essbare Stadt“. An der Stadtmauer wurde 
Gemüse gesetzt, auf Kinderspielplätzen Beete an-
gelegt, Geschäftsleute stellen oder pflanzen Stauden 
vor ihre Auslagen, usw.  Die Ergebnisse sind beein-
druckend: ein begrüntes und verschönertes Stadt-
bild, kaum mehr Vandalismus, mehr Tourismus und 
die Schaffung neuer Ausbildungsplätze und Arbeits-
plätze, vor allem für die Jugend und für Langzeit-
arbeitslose. 
Grund genug für uns, einmal „über den Tellerrand zu 
blicken“. Mit dem Wiener Umweltsprecher Rüdiger 
Maresch und dem Umweltreferenten Rupert Fellinger 
fuhren unsere BezirksrätInnen Gerhard Jordan, Gab-
riele Tupy und ich zum Kongress nach Andernach am 
13./14. Juni. Aus Wien nahm außerdem noch Susanne 
Staller von der Gebietsbetreuung Floridsdorf an dem 
Kongress teil. 

Das Gastgeschenk der Stadt Andernach an die Stadt 
Wien wollen wir demnächst an einem öffentlichen 
Platz in Donaufeld einpflanzen, und am 5. September 
um 18:30 Uhr laden wir zu einer Info-Veranstaltung 
mit Gemeinderat Rüdiger Maresch ins Hopf-Haus 
(siehe auch Termine, Seite 4).

 Bezirksrätin Susi Dietl
Klubobfrau, Grüne Floridsdorf

Auf dem Blog donaufeld.wordpress.com finden Sie 
einen ausführlichen Bericht und eine Foto-Serie über 
den Kongress in Andernach.

NAch DONAUFELD!
bÜchER
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„EssbAREN stADt“
ANDERNAch

EINDRÜckE vON DER 

iN KüRZE

In Andernach heißt es „Pflücken erlaubt“ statt „Betreten 
verboten“.



Schon lange ersehnen AnrainerInnen die Ausweitung 
des „Kirschblütenparks“ zwischen Tokiostraße und 
Attemsgasse. Bezirksrätin Monika Bevilaqua von 
den Donaustädter Grünen brachte am 20. Februar 
2013 in der Bezirksvertretung zu diesem Thema eine 
detaillierte Anfrage ein, die am 29. Mai schriftlich 
beantwortet wurde.

Hier die wichtigsten Infos:  Ein Landschaftsplanungs-
büro arbeitet derzeit an einer Detailplanung. Auch 
private Flächen - derzeit befinden sich 18.212 m² im 
Besitz der Stadt Wien - werden bei der Planung des 
Gesamtkonzepts berücksichtigt. Baubeginn wird 
voraussichtlich im Herbst 2013 sein, im Frühjahr 
2015, zur Zeit der Kirschblüte, könnte die Eröffnung 
stattfinden. 

Hier soll die Park-Erweiterung erfolgen.

SAMStAG, 24. AuGuSt 2013, 9-12 uHR:  
eRSteR Bio-MARKt AuF DeM BRucKHAuFeN.
Garten der Pfarrkirche St. Elisabeth, Kugelfang-
gasse 31, 1210 Wien.

MittWocH, 2. SePteMBeR 2013, 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 (Gassenlo-
kal), 1210 Wien.

DoNNeRStAG, 5. SePteMBeR 2013, 18:30 uHR:  
DiA-VoRtRAG „Die eSSBARe StADt ANDeRNAcH“.
Mit Gemeinderat Rüdiger Maresch und den Grü-
nen Floridsdorf.
„Hopf-Haus“, Donaufelder Straße 241, 1220 Wien.

SAMStAG, 28. SePteMBeR 2013, 13:30-16 uHR:
BeziRKSGeScHicHtLicHeR GRätzL-RuND-
GANG „JeDLeSee“ mit Bezirksrat Gerhard Jor-
dan im Rahmen der Reihe „Floridsdorfer Wege“ 
des Bezirksmuseums.
Treffpunkt:  13:30 Uhr, Lorettoplatz (vor der Kir-
che).  Teilnahme gratis, Anmeldung beim Bezirks-
museum Floridsdorf unter bm21@aon.at oder 
Tel. 0664/55 66 973.

SoNNtAG, 29. SePteMBeR 2013:  
NAtioNALRAtSWAHL.
Mehr auf  www.gruene.at   bzw.  www.wien.gruene.at
Nur gestärkte GRÜNE schaffen neue Mehrheiten!

7. BiS 11. oKtoBeR 2013, Österreichisches 
Garten baumuseum, Siebeckstraße 14, 1220 Wien:
Ausstellung über das Lebenswerk der stark in 
der Grün- und Umweltbewegung engagierten 
Donaustädter Malerin cHARLotte WeiNMANN 
(1944-2008).

AuSBiLDuNGSKuRS „KRäuteRLeHRLiNG“ der 
Grünen Floridsdorf in Zusammenarbeit mit der 
„Weinviertler Kräuterakademie“ (mit Wande-
rungen zur Bestimmung von Kräutern, Theorie, 
Kochen mit Wildkräutern, usw.):  Herbst 2013, 
Grünes Büro Floridsdorf, Brünner Straße 26-32, 
1210 Wien. Nähere Informationen über genaue 
Termine etc.: martina.prehofer@gruene.at 

teRMiNe DeR „RADRettuNG“ (Gratis-Fahrrad-
check der Grünen Wien) sind der Website 
www.radrettung.at zu entnehmen.

Genauere Infos und aktuelle neue Termine finden 
Sie auf dem Blog www.donaufeld.wordpress.com
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BLoG donaufeld.wordpress.com
Auf unserem Blog finden Sie aktuelle Termine, 
 Berichte über Veranstaltungen und Aktivitäten, 
Tipps, alle Ausgaben der Zeitschrift „GrünRaum 
Donaufeld“ (erscheint zwei Mal jährlich, seit 
Herbst 2008) sowie Beiträge und Grundsatzarti-
kel zu grätzl-spezifischen Themen aus dem und 
um den Bezirksteil Donaufeld.
Schauen Sie vorbei!

tERMINE

Seit April 2012 gibt es das Team der „Mobilen 
 Jugendarbeit Donaufeld“. Am 27. November wurde 
ein Gassenlokal in der Donaufelder Straße 73 er-
öffnet. Wie dem Jahresbericht 2012 zu entnehmen 
ist, gab es im Vorjahr (trotz des späteren Beginns) 
insgesamt 4.769 Kontakte, großteils mit Jugend-
lichen zwischen 12 und 21 Jahren, aber auch mit 
einigen Erwachsenen. Gemeinsame Aktivitäten mit 
Jugendlichen, regelmäßige Besuche an Treffpunkten 
wie dem Jugendspielplatz Carminweg (wo auch 
Konflikte mit AnrainerInnen zu lösen waren), dem 
neuen Spielplatz am Satzingerweg, der Autofreien 
Siedlung, der „Gruam“ auf dem Freiligrathplatz oder 
dem Mühlschüttelpark gehören ebenso zu den Tätig-
keiten wie Beratung oder öffentliche Veranstaltun-
gen wie das Jugend-Kultur-Fest bei der Bodenstedt-
gasse am 8. Juni 2013.  

Wir freuen uns über dieses wichtige neue Angebot 
und wünschen dem Team um Birgit Koska viel Ener-
gie für ihre weiteren Aktivitäten.
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Vom 4. bis 14. Mai besetzte die Initiative „Solidarisch 
Landwirtschaften“ (SoLiLa!) friedlich ein schein-
bar nicht bewirtschaftetes Grundstück auf dem 
Drygalski weg in Donaufeld. Einige der StudentInnen 
und jungen GärtnerInnen waren seit der Räumung 
eines Boku-Versuchsgeländes an der Gerasdorfer 
Straße im Vorjahr auf der Suche nach einer Fläche, 
wo sie selbstbestimmt ihre Pflanzen anbauen können.
Leider endete auch dieser Versuch mit einer 
 Räumung. Es bleibt zu hoffen, dass noch eine Ersatz-
fläche gefunden werden kann, denn auch alternative 
Organisationsformen und „bottom-up“-Projekte 
(international mittlerweile durchaus weit verbreitet!) 
haben ihre Berechtigung.

Auf dem Blog donaufeld.wordpress.com finden Sie 
einen Gastkommentar der Initiative „SoLiLa!“, den 
diese für die Zeitschrift „GrünRaum Floridsdorf“ 
verfasst hat. 

Der „kurze Frühling“ auf dem Drygalskiweg.

Ausstellung über Dr. otto Benedik geplant

Vor einiger Zeit spazierte ich die Kugelfanggasse 
hinunter und stieß auf ein kleines Verkehrsron-
dell, Otto-Benedik-Platz genannt. Wenn ich in 
Wien bin, fahre ich gerne zum Bruckhaufen und 
gehe durch die Kugelfanggasse. Es war der letzte 
Wohnort meiner Großeltern, meiner Onkel und 
Tanten und meines Bruders, bevor sie 1939 ins KZ 
verschleppt wurden. In der Nachkriegszeit, Mitte 
der fünfziger Jahre, standen meine Mutter, mei-
ne Geschwister und ich mit einem Planenwagen 
am Ringelseeplatz. Dort wurden auch wir, wie 
viele Bruckhaufener, von Dr. Otto Benedik (1923 - 
2002) medizinisch betreut.  Er kümmerte sich um 
die Menschen, egal ob sie Geld und Versicherung 
hatten oder nicht. Später wurde er der „Albert 
Schweitzer des Bruckhaufens“ genannt.

Mit Hilfe von Romano Centro und dem Floridsdor-
fer Bezirksmuseum möchte ich Zeitzeugen ausfin-
dig machen (ich selbst war damals Volksschüler), 
die sich noch an Dr. Benedik erinnern können. 
Die Gespräche würde ich gerne mit Audio/Video 
aufzeichnen, mit Fotos dokumentieren und im Be-
zirksmuseum Floridsdorf präsentieren. Ergänzend 
dazu sollen historische Fotos aus der Zeit und 
eventuelle schriftliche Berichte gezeigt werden.

Wer sich an Dr. Benedik und seine Tätigkeit am 
Bruckhaufen erinnern kann, Fotos aus jener Zeit 
hat oder Geschichten kennt, möge sich bitte beim 
Bezirksmuseum Floridsdorf melden:  
Tel. 0664/55 66 973 oder E-Mail bm21@aon.at

Danke für Ihre Unterstützung!
Alfred Ullrich
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Ein in Bayern lebender Kulturschaffender mit 
Floridsdorfer Wurzeln hat das Bezirksmuseum 
gebeten, einen Aufruf weiterzuleiten. 
Wir drucken diesen gerne ab:


