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Der Pfarrsaal der „Donaucity“-Kirche 
war mit rund 200 TeilnehmerInnen  
gesteckt voll – der Besuch von Maria 
Vassilakou brachte Interessierte von 
Essling bis Stammersdorf, von 
Süßenbrunn bis zum Bruckhaufen 
zusammen, die am 20. Juni unter dem 
Titel „Plan(los) und Verkehr(t)?“ ihre 
Wünsche und Kritikpunkte an die 
grüne Ressortchefin heran trugen.

Veranstalterin war die „Initiative für 
ein lebenswertes Transdanubien“, 
ein Zusammenschluss von einem 
guten Dutzend BI’s aus den Bezirken 
21 und 22, darunter mehrere aus dem 
Bereich Donaufeld/Kagran. Der 2010 
entstandene Zusammenschluss 
(siehe http://donaufeld.aktion21.at/
transdanubien) hat im Wahljahr 2010 
eine Fahrradkundgebung und mehrere 
Diskussionen mit Politiker Innen 
veranstaltet und ist auch Teil des 
Wien-weiten BI-Netzwerks „Aktion 21“.

Die Diskussion war professionell 
vorbereitet und moderiert. Von 
VertreterInnen einzelner BI’s (z.B. 
Verkehrsinitiative Donaufeld, S 80 
Lobau oder Initiative Denkmal-
schutz) wurden die Fragen in The-
menblöcken - Verkehr, Bauen, 
Ortsbildschutz, Partizipation, etc. 

– zusammengefasst, was sehr zu 

einer strukturierten Diskussion 
beitrug.
Dabei gab es viele Themen, bei 
denen Vassilakou die Anliegen der 
BI’s unterstützte und auch über 
Schritte, die bereits gesetzt wurden 
oder werden, berichten konnte:  z.B. 
beim Ausbau von Straßenbahnlinien 
und der Priorität des S-Bahn-Aus-
baus (auch ins Umland Wiens) vor 
dem der U-Bahn, bei Tempo 30, bei 
der Ausweitung der Parkraumbewirt-
schaftung oder nicht zuletzt auch bei 
der angestrebten Besteuerung von 
Widmungsgewinnen („Planwertabga-
be“), wo derzeit um eine rechtlich 
haltbare Lösung gerungen wird.

Die wohl kontroverseste Diskussion 
gab es bei der Frage nach dem 
Wachstum Wiens (ExpertInnen 
rechnen mit einer EinwohnerInnen-
Zahl von 2,5 Millionen bis 2050, die 
innerstädtischen Potenziale sind 
voraussichtlich bis 2019 ausge-
schöpft) und bei der notwendigen 
Verdichtung. Vassilakou sprach sich 

für eine sinnvolle, auch höhere 
Verdichtung an gut erschlossenen 
Achsen aus, um ein Wuchern von 
„Einfamilienhaussiedlungen ohne 
Ende“ bis nach Bratislava hintan zu 
halten, das mangels an Infrastruktur 
zu einem gewaltigen Auto-Verkehrs-
aufkommen führen würde. Nicht alle 
im Publikum teilten diese „Horrorvi-
sion“, obwohl es auch Wortmeldun-
gen für eine Verdichtung gab.  Auch 
die Aussage der Vizebürgermeiste-
rin, dass von den Grünen „geerbte“, 
weil vor der Wahl 2010 beschlossene 
umstrittene Flächenwidmungen jetzt 
nicht einfach rückgängig gemacht 
werden können, weil Rechtsansprü-
che entstanden sind, stieß bei Vielen 
nicht auf Begeisterung, wurde aber 
wohl als ehrliche Antwort zur 
Kenntnis genommen. 

Bei der immer wieder in Wortmel-
dungen eingeforderten Umsetzung 
der grünen Wahlversprechen ersuch-
te Vassilakou um Verständnis, dass 
nach 7 Monaten Regierungsbeteili-
gung Vieles erst auf Schiene sei und 
die Umsetzung noch Zeit brauche.  
Konkret kündigte sie an, dass es im 
Herbst einen ersten Vorschlag für 
verbindliche Standards bei der 
BürgerInnenbeteiligung geben werde 
und dass ab Herbst die Wiener 

Bauordnung evaluiert werde. 

Naturschutzgebiete würden nicht 
umgewidmet, aber auf landwirt-
schaftliche Flächen kommt ein 
gewisser Druck zu – wobei allerdings 
durchaus „City Farming“, Nachbar-
schaftsgärten oder die Einbeziehung 
von Gemüseanbau usw. in innovative 
Wohnprojekte möglich seien. 
Im Verkehrsbereich müssen auch 
Bezirksvorsteher „mit ins Boot 
geholt“ werden, sie versuche hier 
Überzeugungsarbeit zu leisten, bitte 
aber auch die BürgerInnen um 
Unterstützung, z.B. in Fragen wie der 
Ausweitung der  Parkraumbewirt-
schaftung. Das Schlusswort, sie 
„arbeite an einer Stadt die gut ist für 
Kinder“ und wir „müssen um eine 
lebenswerte Stadt ringen“, kam recht 
gut an.

Wenn auch nicht alle Aussagen auf 
breite Zustimmung fielen, so wurde 
doch die Dialogbereitschaft der 
grünen Vizebürgermeisterin gewür-
digt. Sie hatte nie den Versuch 
gemacht, dem Publikum „nach dem 
Mund zu reden“. Im kommenden Jahr 
soll es wieder eine ähnliche Veran-
staltung geben um Bilanz zu ziehen, 
was es bis dahin an Fortschritten 
gegeben hat. 

ZeITSchrIFT Für nachhalTIge STadTenTWIcklUng Und SanFTe MoBIlITäT                                                                  

editorial 
Liebe Leserin, 
lieber Leser,
nach einigen Monaten 
Pause halten Sie die 
nunmehr sechste Ausgabe 
der Zeitschrift „GrünRaum 
Donaufeld“ in Händen.
Zwar musste das Grätzl- 
Büro in der Tokiostraße 
11 aus Kostengründen 
leider mit Ende März 2011 
geschlossen werden, doch 
wird es den „GrünRaum 
Donaufeld“ als politisches 
Projekt und sein Team auch 
weiterhin geben. Veranstal-
tungen finden in Zukunft an 
wechselnden Orten statt, 
die Zeitschrift erscheint 
zwei Mal pro Jahr, und über 
einen Blog ( http://donau-
feld.wordpress.com ) sowie 
einen E-Mail-Newsletter 
können Sie sich über aktu-
elle Aktivitäten auf dem 
Laufenden halten.
Seit November wird Wien 
„rot-grün“ regiert, und 
das Ressort von Maria 
Vassilakou hat im dynami-
schen, rund 300.000 Ew. 
zählenden „Transdanubien“ 
alle Hände voll zu tun.  Nicht 
zuletzt deshalb haben die 
gut vernetzten BürgerIn-
neninitiativen der Bezirke 21 
und 22 die Vizebürgermeis-
terin zu einer Diskussion 
eingeladen.
Die Grünen stellen sich 
gerne der neuen Heraus-
forderung und werden den 
offenen Dialog mit der 
Zivilgesellschaft weiter 
führen - gerade auch in 
Donaufeld und Umgebung, 
wo in den nächsten Jahren 
wichtige Weichenstellungen 
anstehen. 
Einen erholsamen Sommer 
wünscht Ihnen
Bezirksrat gerhard Jordan
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Premiere in Transdanubien:  erstmals seit der „rot-grünen“ regierungsbildung in Wien kam Vizebürgermeisterin 
Maria Vassilakou, die als Stadträtin für die Bereiche Stadtentwicklung, Verkehr, energieplanung, klimaschutz und 
BürgerInnenbeteiligung zuständig ist, in die Bezirke jenseits der donau, um sich im dialog mit den BürgerInnen-
initiativen aus Floridsdorf und donaustadt deren anliegen anzuhören und Fragen zu beantworten. 
Von Bezirksrat gerhard Jordan, stv. klubvorsitzender grüne Floridsdorf.



GrünRaum Donaufeld

Linie 25:  
Der Countdown 
läuft
 

Radfahren 
in Transdanubien

Grünfläche an der 
Ullreichgasse 
bleibt

In 18 Monaten bekommt donau-
feld eine zweite Straßenbahnli-
nie. ein Jahr früher als geplant. 
eine erfolgsstory made in 
Floridsdorf.  Von Bezirksrat 
alexander Polansky, grüne 
Floridsdorf, Mitglied in der 
Verkehrskommission der 
Bezirksvertretung.

Montag Morgen um halb Acht in der 
Früh:  Der 26er ist gesteckt voll. 
Besonders der Abschnitt zwischen 
Floridsdorf und Kagran. Und nun 
beginnt erst die Besiedelung der 
ehemaligen „Bombardier“-Gründe in 
der Donaufelder Straße. Mit etwa 
600 Wohnungen, das sind weitere 
1.500 Neo-DonaufelderInnen. Aber 
auch weitere 1.500 potentielle 
Fahrgäste. Wie soll sich das 
ausgehen? 

Der Masterplan für das Donaufeld 
hat auch eine Lösung parat:  Eine 
zweite Linie soll die Donaufelder 
Straße entlasten. Als Zeithorizont 
galt Ende 2013. 

Von Bezirksrätin eva hauk.

Da eine Immobilienfirma in Insera-
ten den Kauf von Grundstücken im 
(als Schutzgebiet Wald- und 
Wiesengürtel gewidmeten) 
Grünstreifen zwischen Eipeldauer 
Straße und Ullreichgasse bewarb, 
gab es verständlicherweise große 
Verunsicherung bei zahlreichen 
AnrainerInnen. 
Wir Grüne waren auch empört und 
stellten, um diese Fläche vor einer 
etwaigen Umwidmung in Bauland 
zu schützen, am 2. März 2011 einen 
entsprechenden  Antrag an das 
Bezirksparlament, der gegen die 
Stimmen von ÖVP und FPÖ und 
mit Zustimmung von uns und der 
SPÖ eine Mehrheit fand. Gleichzei-
tig forderten wir in diesem Doku-
ment die öffentliche Hand auf,  die 
bereits teilweise durchgeführten 
Ankäufe zu komplettieren (ein 
großer Teil gehört bereits der 
Gemeinde Wien, der Rest ist 
Privatbesitz).
Unser Wunsch ist - wenn die 
Eigentumsverhältnisse geklärt 
sind und dies zulassen -, gemein-
sam mit den AnrainerInnen eine 
Lösung zu finden, die ein naturna-
hes Erholungsgebiet in einem 
relativ dicht besiedelten Umfeld 
gewährleistet. 

Das wäre aber viel zu spät. Deswe-
gen hat die Bezirksvertretung 
einstimmig einen Antrag der GRÜ-
NEN beschlossen, die neue Linie 25 
früher als geplant in Betrieb zu 
nehmen. Die „Wiener Linien“ haben 
grünes Licht gegeben und so wird 
bereits im kommenden Jahr, also 
Ende 2012, eine weitere Straßen-
bahn durch Donaufeld fahren. Die 
Trasse führt vom Franz-Jonas-Platz/
U6 über die Donaufelder Straße zur 
Tokiostraße, wo die Gleisanlagen 
neu gebaut werden und weiter bis 
Kagran zur U1. 
Damit wird der Öffentliche Verkehr 
weiter verbessert und Donaufeld als 
Wohn- und Erholungsgebiet noch 
attraktiver.   

Von Bezirksrätin eva hauk,
klubvorsitzende grüne 
donaustadt.

Viele neue Wohnungen entstanden 
in den letzten Jahren im Stadterwei-
terungsgebiet Kagran-West und 
viele junge Familien fanden hier ein 
neues Zuhause. Was sie nicht fanden 
war ein Stückchen Grün. Aus diesem 
Grunde entstand die Idee des 
„Kirschblütenparks“ zwischen 
Tokiostraße und Attemsgasse mit 
Spielgeräten, Spielwiesen, Sandmul-
den usw.  Aber es sollte auch ein 
Angebot an die BewohnerInnen sein, 
um sich zu erholen, auszutauschen 
und einander kennen zu lernen. 
Eine relativ pompöse Eröffnung fand 
bereits im Mai 2004 statt, allerdings 
auf einem winzigen Fleckchen 
Grund, so gar nicht den Anforderun-
gen eines der Erholung dienenden 
Parks entsprechend. Schon länger 
nimmt der „Kirschblütenpark“ auf 
Stadtplänen ein weites Areal ein, auf 
dem jedoch von einem Park nichts zu 
sehen ist. 
Jahrelang haben wir Donaustädter 

Beschwerden über Fahrraddieb-
stähle und umständliche Kellerab-
teile in Gemeindebauten und 
Fragen zu Themen wie Fahrradstra-
ßen und „CityBikes“ stand vor allem 
der Wunsch nach mehr Rücksicht-
nahme im Straßenverkehr im 
Vordergrund.

Ziel der transdanubischen Grünen 
ist nun die Erarbeitung eines 
Radverkehrs-Aktionsplans für die 
nächsten Jahre.
Noch bis in den Juli gibt es für alle 
FloridsdorferInnen und Donaustäd-
terInnen die Möglichkeit, ihre 
Wünsche bei den Bezirksräten 
Alexander Polansky und Gerald 
Pärtan zu deponieren. Danach 
werden die beiden Bezirke eine 
Prioritätenliste erstellen und diese 
gemeinsam mit Christoph Chorherr 
nach Rücksprache mit den Bezirks-
vorstehern und Radfahrorganisati-
onen dem Stadtratsbüro vorlegen.

Wir freuen uns über zahlreiche gute 
und konstruktive Ideen und Vor-
schläge zum Radfahren:
alexander.polansky@gruene.at   
für Floridsdorf
gerald.paertan@gruene.at   
für Donaustadt 

Am 27. April 2011 luden die Grünen 
interessierte FloridsdorferInnen und 
DonaustädterInnen zu einer Diskus-
sion über Verbesserungsmaßnah-
men beim Radfahren ins „Hopf-
Haus“ (Donaufelder Straße 241). 
Gemeinderat Christoph Chorherr 
äußerte sich lobend über Transdanu-
bien: „Beide Bezirke liegen mit etwa 
8% Radverkehrsanteil deutlich über 
dem Wien-Durchschnitt!“.

Trotz guter Ausgangslage möchte 
Chorherr aber noch viel mehr 
Menschen für diese umweltbewuss-
te, gesunde und kostengünstige 
Fortbewegungsart begeistern. „In 
München sind mittlerweile 15% der 
Menschen mit dem Rad unterwegs. 

Grüne mittels persönlichen Gesprä-
chen und Anträgen auf die getätig-
ten Versprechungen hingewiesen 
und - last but not least - mittels einer 
Anfrage an das Bezirksparlament 
um Auskunft über den Stand der 
Eigentumsverhältnisse ersucht, 
wobei sich zwischenzeitig die 
gesamte Bezirksvertretung für die 
Realisierung dieses Parks 
aussprach.
Nunmehr scheint endlich doch 
Bewegung in die Angelegenheit zu 
kommen:
Die Stadt Wien hat - im Juli 2010 
- 18.000 m² Grund (der Rest befindet 
sich noch in Privatbesitz) für den 
Kirschblütenpark erworben und wird 
diesen spätestens Ende Dezember 
2011 übernehmen. 
Wir können schon jetzt versichern, 
dass wir mit all unserem Engage-
ment dafür sorgen werden, dass der 
versprochene Park - in einer Größe, 
die einem Naherholungsgebiet 
entspricht - endlich realisiert wird. 
Ein Stückchen Natur für die Anraine-
rInnen – dafür setzen wir uns gerne 
ein. 

Auch in Wien wollen wir den Radver-
kehrs-Anteil verdoppeln. Wir wollen 
niemand zum Verzicht aufs Autofah-
ren zwingen, aber für alle die Rad 
fahren möchten, wollen wir die 
besten Voraussetzungen schaffen. 
Je mehr RadlerInnen es gibt, desto 
mehr profitieren alle WienerInnen 
davon mit besserer Luft und weniger 
Lärm“.

Die etwa 60 Gäste - darunter 
VertreterInnen von ARGUS, Ver-
kehrsinitiativen, der „Lokalen 
Agenda 21“ Donaustadt und der SPÖ 
- nutzten die Gelegenheit, um ihre 
vielfältigen Ideen und Anliegen 
einzubringen. Neben konkreten 
Vorschlägen für Maßnahmen, 

rüdiger MareSch
inforMierte

Am 3. März 2011 lud das 
„GrünRaum“-Team zu einer 
Informationsveranstaltung 

mit Gemeinderat Rüdiger 
Maresch, einer Vertreterin 

der MA 18 und dem Spre-
cher der „Verkehrsinitiative 
Donaufeld“ über Verkehr in 

Donaufeld. Vor allem die un-
befriedigende ÖV-Versor-

gung der Achse Donaufelder 
Straße wurde kritisiert und 
führte zu einigen Vorschlä-

gen. Mittlerweile wurde die 
Errichtung einer zweiten 
Straßenbahnlinie um ein 

Jahr vorgezogen.

Heinz Berger (Verkehrs-
initiative Donaufeld), 

Angelika Winkler (MA 18) 
und Gemeinderat Rüdiger 
Maresch auf dem Podium.

Engagierte Diskussionen 
bei der grünen Radverkehrs-

Veranstaltung 
(am Mikrofon: 

Alexander Polansky). 2

Bewegung 
in Sachen 
„Kirschblütenpark“

Christoph Chorherr
Gemeinderat
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anna karall, 46, ist Biologin (Studi-
um der Ökologie an der Uni Wien), 
arbeitet als Assistentin in einem 
Pharmabetrieb und wohnt seit 2003 
in der Fultonstraße.
evelyn Weber, 64, ist in der Prager 
Straße aufgewachsen, war bis zu 
ihrer Pensionierung AHS-Lehrerin 
für Biologie und Haushaltsökonomie 
und wohnt seit 1969 auf dem 
Freiligrathplatz.

grünraum donaufeld:  Welchen 
Bezug habt Ihr zu Donaufeld und wie 
hat Euer Engagement begonnen?
karall: Ich bin 1991 nach Floridsdorf 
gezogen und habe seither immer in 
Donaufeld gewohnt. Heute ver-
schwindet immer mehr Natur. Vor 
einigen Jahren habe ich der MA 22 
geschrieben, sie möge bei allen 
Neubauten ein Grün-Programm 
einfordern, das dem Anspruch der 
Erhaltung der Artenvielfalt in der 
Stadt gerecht wird.
Weber:  Ich schätze Mühlschüttel 
und Donaufeld wegen der gewissen 
„Wildheit“, Tiere wie z.B. Igel kann 
man am Abend noch sehen. Aber wie 
lange wird das noch sein? Im gesam-
ten Gebiet wurde und wird verbaut, 
und in der Nähe des  Mühlschüttel-
parks existiert schon eine Flächen-
widmung in Bauklasse IV!

grd:  Wie seid Ihr zur „Verkehrsiniti-
ative Donaufeld“ gestoßen?
Weber:  Unsere Motivation war, dass 

in Donaufeld und Umgebung immer 
mehr gebaut wird - z.B. auf dem 
Areal der „Bombardier“-Werke in der 
Donaufelder Straße 77-79 - und 
dadurch auch der Autoverkehr 
massiv zunimmt und die Lebensqua-
lität zerstört. Deshalb müssen wir 
uns für ein anderes Mobilitätsver-
halten einsetzen.
Bei einem Treffen der Verkehrsinitia-
tive im Sommer 2009 schlug Anna 
vor, die vielen nützlichen Informatio-
nen die es gibt, zusammen zu führen. 
Und mir fiel ein, dass es so etwas 
Ähnliches schon gibt, ich hatte in der 
Zeitschrift des „Verkehrsclub 
Österreich“ etwas über eine „Mobili-
täts-Mappe“ in München gelesen.
karall:  So war die Idee geboren, und 
wir verbreiteten sie bei jeder 
Gelegenheit. Im April 2010 haben wir 
sie beim Ideenwettbewerb „Überleg 
dir was“ von „Wien unterwegs“ 
eingereicht und den 2. Platz errun-
gen.  Bezirksvorsteher Lehner haben 
wir die Idee bei einem „Grätzl-Spa-
ziergang“ erfolgreich näher ge-
bracht, er hat dann seiner Stellver-
treterin Ilse Fitzbauer die 
Verantwortung für das Projekt 
übergeben. Auch die Grünen haben 
uns von Anfang an unterstützt, 
Bezirksrätin Susi Dietl hat sich 

immer wieder für eine Finanzierung 
durch den Bezirk eingesetzt. Anfang 
April 2011 wurden dann 5.000 Euro 
einstimmig beschlossen.
Weber:  Wir haben, auch ohne 
gesicherte Finanzierung, einfach zu 
arbeiten begonnen. 
karall:  Wir haben eigentlich bei 
allen, denen wir das Projekt gezeigt 
haben, sehr positive Reaktionen und 
Unterstützung - vom Bezirk über die 
Baudirektion des Magistrats bis hin 
zum Presse- und Informationsdienst 
des Rathauses und zu den Grafike-
rInnen - bekommen, das war sehr 
motivierend.

grd:  Was ist in der Mappe alles 
drin?
karall:  Einige sehr interessante 
Broschüren der „Wiener Linien“ (z.B. 
über den „ökologischen Fußabdruck“ 
des Verkehrs und über eine Software 
zum Abrufen der Fahrpläne und der 
Echtzeitanzeige via Handy), zwei 
Einkaufs-„Schnuppertickets“ - wir 
sind den „Wiener Linien“ sehr 
dankbar für das Sponsoring -, ein 
Grätzl-Plan mit den besten Routen 
zu Verkehrsknoten und Freizeitmög-
lichkeiten, ein Folder über „Park & 
Ride“, Infos zum „Freizeitparadies 
Alte Donau“ und schließlich eine 

speziell für die künftigen Bewohne-
rInnen der „Bombardier“-Siedlung 
zugeschnittene Broschüre, in der wir 
nützliche Links, Hinweise auf „Car 
Sharing“ und Radverkehrsanlagen, 
die Geh- und Fahrzeiten (Rad und 
Öffis) in der Umgebung und viele 
andere Infos liefern. Die ersten 
Mappen wurden am 20. Juni den 
BewohnerInnen der „Heimbau“-Anla-
ge auf dem Satzingerweg 8, wo 185 
Wohnungen fertig gestellt wurden, 
bei der Schlüsselübergabe über-
reicht. Zusätzlich zur Mappe bekom-
men die neuen BewohnerInnen auch 
eine Box mit allen Bezirksplänen und 
eine Nahversorgerliste, die Evelyn 
zusammen mit einem anderen 
Mitarbeiter der   Verkehrsinitiative 
erstellt hat.    

grd:  Wie viele ehrenamtliche 
Arbeitsstunden stecken in dem 
Projekt, würdet Ihr es wieder 
machen?
Weber:  Die Arbeit, die wir hineinge-
steckt haben, ist kaum abschätzbar, 
da wir seit Herbst 2010 voll dran sind.
karall:  Es war anstrengend, wir 
würden sie aber jederzeit wieder 
machen, denn es war sehr ermuti-
gend, überall „offene Türen einzuren-
nen“ und positive Feedbacks zu 
bekommen. Es wird auch eine 
Evaluierung geben. Wir hoffen, dass 
wir eine Wirkung erzielen in Richtung 
einer stärkeren Bewusstseinsbil-
dung, dass wir alle durch unser 
Verhalten die Lebensqualität in der 
Umgebung beeinflussen können. Wir 
würden uns wünschen, dass es in 
Zukunft bei allen größeren Wohn-
bauprojekten solche Mobilitäts-
mappen gibt. 

Mobil 
in Donaufeld 

Grünoase 
Donaufeldbach

die Wiener grünen sind in die 
Wahl 2010 mit dem leitprojekt 
„grünoase donaufeldbach“ 
gezogen. Jetzt gibt es eine rot-
grüne Stadtregierung und viele 
fragen sich, was aus dem Projekt 
geworden ist oder besser was 
und wann da was kommt. Von 
gemeinderat rüdiger Maresch,
Umwelt- und Verkehrssprecher 
grüne Wien.

Seit rund 20 Jahren gibt es das 
Konzept, einen knapp 7 Kilometer 
langen Verbindungsbach zwischen 
dem Marchfeldkanal (abzweigend 

nahe des Heeresspitals in Stam-
mersdorf) im Norden und der Alten 
Donau (nahe des Drygalskiwegs) im 
Süden zu errichten. Ursprünglich war 
dieses Gewässer zur Verbesserung 
der Wasserqualität der Alten Donau 
gedacht, aus heutiger Sicht wäre vor 
allem die Erholungsfunktion ein 
Mehrwert für die Bevölkerung des 
Donaufelds und des Bereichs an der 
Grenze der Bezirke 21 und 22.

Für uns Grüne war das Projekt ein 
Teil der Verhandlungen mit dem 
Regierungspartner.
Rasch war klar, dass wegen der 
Kosten des Donaufeldbachs (sie 

betragen mehrere Millionen Euro) 
seitens der Stadt Wien in der 
momentanen Budgetsituation, 
bestimmt durch die Wirtschaftskri-
se, eine rasche Umsetzung unserer 
Forderung nicht möglich ist. Die 
Verbesserung der Wasserqualität 
der Alten Donau durch eine zusätzli-
che Dotation mit Wasser aus dem 
Marchfeldkanal hat sich durch die 
Erholung der Alten Donau aufgrund 
anderer Maßnahmen auch erübrigt. 

In dieser Situation haben wir die 
Sicherung der Grünkeils vom 
Marchfeldkanal bis zur Alten Donau 
in Angriff genommen. Teile des 
Gebiets müssen zwar noch von der 
Stadt angekauft werden, aber die 
wesentlichen Teile sind im Besitz der 
Stadt und werden als Grünraum und 
Erholungsgebiet erhalten. Die 
zuständige MA 49 hat sie in ihre 
Verwaltung genommen als Schutz-
gebiet Wald- und Wiesengürtel bzw. 
als Park-Erholungsgebiet. Uns 

Grünen war aber auch die Errichtung 
der Hochleistungsstraße B232 (von 
der u.a. ein neues Teilstück zwischen 
Satzingerweg und Leopoldauer 
Straße geplant war) ein Dorn im 
Auge. Wir haben einen weiteren 
Ausbau verhindert und sie findet 
sich auch deshalb nicht im 
Koalitionsübereinkommen.

Die heutigen und die zukünftigen 
DonaufelderInnen brauchen diesen 
Grünzug als Naherholungsgebiet. Als 
solches wird er teilweise auch schon 
heute genutzt (z.B. der Teresa-Tau-
scher-Park). Ein Gewässer - egal ob 
Bach oder Teiche - wäre eine echte 
Bereicherung für das Donaufeld und 
ein schönes landschaftsgestalten-
des Element. Wir werden an diesem 
Projekt dranbleiben und versuchen 
es eben in weiterer Zukunft zu 
realisieren. Eine Machbarkeitsstudie 
zur Prüfung der konkreten Umset-
zung wurde bereits in Angriff 
genommen.  

Zwei aktivistinnen der „Ver-
kehrsinitiative donaufeld“, 
anna karall und evelyn Weber, 
schafften es, eine Idee durch 
konsequentes engagement um-
zusetzen – die „Mobilitätsmappe 
Bombardier-gründe“. 
gerhard Jordan interviewte sie 
für den „grünraum“.

Rüdiger Maresch auf dem 
Grünzug mit der künftigen 
Trasse des Donaufeldbachs 
östlich des Gaswerks 
Leopoldau.

Sabine gretner
IM „grünraUM“
Die „Abschieds-Veran-
staltung“ im „GrünRaum 
Donaufeld“-Büro in der 
Tokiostraße (vor der Schlie-
ßung) fand am 23. März 
2011 statt.  Gemeinderätin 
 Sabine Gretner, Vorsitzende 
des Planungsausschusses 
des Gemeinderats, infor-
mierte über die Prinzipien 
der Stadtplanung und die 
Perspektiven unter „Rot-
Grün“ sowie über Ideen zu 
einer Entwicklung des Be-
reiches Donaufeld/Kagran.

Das Büro des „GrünRaum 
Donaufeld“ zwischen Herbst 
2007 und Frühjahr 2011.

Die ungekürzte Version des 
Interviews finden Sie auf 
dem „GrünRaum 
Donaufeld“-Blog   
donaufeld.wordpress.com
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Termine

GrünRaum Donaufeld

Donaufelder 
Bauernmarkt

new York - Berlin - kaisermüh-
len:  immer mehr Stadtbewoh-
nerInnen finden gefallen am 
graben in der erde und dem 
anpflanzen von obst und ge-
müse in gemeinschaftsgärten. 
Von Bezirksrätin heidi Sequenz, 
grüne donaustadt.

Diese bieten nicht nur Raum für ein 
entspannendes Arbeiten an der 
frischen Luft, sondern auch Gelegen-
heit, sich untereinander auszutau-
schen. Kinder erfahren auf diese 
Weise, dass Pflanzen nicht „im 
Supermarkt wachsen“, sondern eine 
Menge Pflege und Fürsorge brau-
chen, um groß und stark zu werden. 

Ab Sommer 2012 werden auch die 
BewohnerInnen der Donaucity & 
Kaisermühlens in ihrem Nachbar-
schaftsgarten Unkraut zupfen, 

Stadträtin Maria Vassilakou 
kommt auf Besuch! 
Von Bezirksrätin Susanne dietl, 
klubvorsitzende grüne 
Floridsdorf.

„Das nächste Mal muss ich mehr 
einpacken!“, stellte die Gemüsehänd-
lerin nach dem enormen KundInnen-
Andrang im Innenhof der „Autofreien 
Siedlung“ am 18. Juni zufrieden fest. 
Aber nicht nur die Bio-Bauern sind 
begeistert, sondern auch die vielen 
KundInnen: Von Brot & Gebäck über 
Käse, Topfen, Eier, Gemüse, Obst, 
Aufstriche, Marmeladen und Säfte 
bis zu Pflegeprodukten gibt es hier 
zahlreiche heimische Produkte. 

Für die StammkundInnen gibt es 
neben dem gewohnten Angebot 

Tomaten ernten oder sich einfach 
nur an den Blumen erfreuen.

Entsprechend dem Regierungsüber-
einkommen von Rot-Grün, das die 
Errichtung solcher Gärten vorsieht, 
schritten Gemeinderat Rüdiger 
Maresch, Stadträtin Sima und 
Bezirksvorsteher Scheed zur Tat. 
Das Resultat kann sich sehen lassen 
- ein großes Areal oberhalb der 
Kaisermühlenbrücke, nahe der 
Rudolf-Nurejew-Promenade, wird 
zur Verfügung gestellt und die 
BewohnerInnen dieser beiden Grätzl 
einander näher bringen. 

Von Donaufeld/Kagran aus ist der 
Garten in ca. 15-20 Radminuten 
erreichbar, auch der Bus 92A hält in 
der Nähe. 
Interessierte wenden sich bitte an:   
heidi.sequenz@chello.at 

immer wieder einmal saisonale oder 
regionale Überraschungen. Im Juni 
waren das ein Stand mit Erdbeer-
Produkten sowie ein Stand mit 
Schnittblumen und Rosenstöcken.
Die Idee zu dem Markt hatte Petra 
Kreinecker, selbst Bewohnerin der 
Autofreien Siedlung, im Vorjahr. 
Neben ihrer Babykarenz organisiert 
sie für jeden Markttermin ausrei-
chend StandlerInnen. Angekündigt 
wird der Markt mit einer Karte im 
Postkastl, die Verteilung überneh-
men freiwillige HelferInnen.

Vizebürgermeisterin Maria Vassila-
kou hat nun für 9. Juli 2011 ihren 
Besuch beim Bauernmarkt angekün-
digt. Als Stadträtin für BürgerInnen-
beteiligung interessiert sie sich für 
alle selbstorganisierten Projekte – 
insbesondere dann, wenn sie so gut 
laufen wie der Bauernmarkt in der 
Autofreien Siedlung!

die Markttage im überblick: 
9. Juli,  3. September, 8. oktober, 5. 
november
Jeweils 9-12 Uhr, im Innenhof der 
„Autofreien Siedlung“, Nordmann-
gasse 25-27.  
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grüne floridSdorf 
Brünner Straße 26-32/5/

Lokal 2
1210 Wien

Tel. 0664/831 74 01
E-Mail:  floridsdorf@

gruene.at
Web:  floridsdorf.gruene.at

grüne donaUStadt 
Wagramer Straße 117/1

1220 Wien
Tel. 01/202 80 50

E-Mail:  donaustadt@
gruene.at

Web:  donaustadt.gruene.at

grünraUM donaUfeld
E-Mail:  

donaufeld@gruene.at

blog
donaufeld.wordpress.com

Auf unserem Blog finden Sie 
u.a. aktuelle Termine, Be-

richte über Veranstaltungen 
und Aktivitäten, Tipps, alle 

Ausgaben der Zeitschrift 
„GrünRaum Donaufeld“ und 

Grundsatzartikel .

Klimaschonend produzierte, einzigartige 
Spezialitäten aus der Region und in Bio-
Qualität.

heidi sequenz
Bezirksrätin

susanne dietl
Bezirksrätin

Zum Jahreswechsel war ein neues 
Plandokument (Nr. 7962) für den 
Bereich des westlichen Leopoldau  
in der öffentlichen Auflage. Bezirks-
rat Gerhard Jordan, Mitglied des 
Bauausschusses, entdeckte, dass 
die „Erlebnisoase Steurer“ an der 
Töllergasse 19, eine bisher „gärtne-
risch auszugestaltende Fläche“, eine 
Bauland-Widmung erhalten sollte. Er 
nahm Kontakt mit dem Besitzer 
sowie mit dem Bauausschuss-Vor-
sitzenden der SPÖ auf und konnte in 
Gesprächen erreichen, dass die 
bestehende Widmung für die 
Öko-Gärtnerei auch für zukünftige 
Generationen erhalten bleibt. 
Besonders verantwortungsvoll war 
die Rolle von Ing. Martin Steurer, der 
im Sinne der Nachhaltigkeit sogar 
auf die Wertsteigerung seines 
Grundstücks verzichtete! – Ein 
seltenes Beispiel, das Schule 
machen sollte!

Bio-Gärtner Martin Steurer mit einem zum 
Naturdenkmal erklärten Holunderbaum 
in der Hassingergasse, gegenüber der 
„Erlebnisoase“.

Nachbarschafts-
garten Donaucity & 
Kaisermühlen

„Gartenoase 
Steurer“ 
bleibt Grünland!

Mit einstimmigem Abänderungsan-
trag beschloss der Gemeinderat am 
29. April 2011 die Beibehaltung der 
gärtnerischen Widmung auf der 
„Erlebnisoase“.  

  Samstag, 9. Juli 2011,  9-12 Uhr:
bauernmarkt in der „autofreien Siedlung“, nordmanngasse 25-27 
(innenhof) mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou  (siehe Beitrag links)

  die grüne „radrettung“ in transdanubien
check your bike! Kostenlos!
Die „Radrettung“ begutachtet dein Fahrrad, macht vor Ort ein Service und 
kleine Reparaturen, also Einstellen von Schaltung und Bremsen, Kontrolle 
von Verschleißteilen, notfalls Schlauchwechsel. Größere Mängel werden 
aufgelistet und Informationen über die nächstgelegenen Werkstätten 
weitergegeben. Das Ganze ist gratis. Und nebenbei können sich die 
Rad-BesitzerInnen beim Warten mit Grünen PolitikerInnen unterhalten. 
Einfach hinkommen!
Standort gänsehäufel:  10. Juli, 24. Juli, 7. august 2011, jeweils 15-18 Uhr.
Standort donauinsel:  21. oder 28. august 2011, 15-18 Uhr.
Standort franz-Jonas-Platz:  freitag, 9. September 2011, 15-18 Uhr.
Nähere Infos zu den Terminen und Standorten: http://radrettung.at

  freitag, 29. Juli 2011,  14-16:30 Uhr:
rundgang donaufeld/Mühlschüttel mit bezirksrat gerhard Jordan
Treffpunkt:  14 Uhr, Straßenbahnhaltestelle Carminweg (Linie 26), bei 
Donaufelder Straße 101.
Ein Termin für „Neo-DonaufelderInnen“ 
und für Interessierte, die den Urlaub zu 
Hause verbringen.
Interessante Details über die Geschich-
te von Donaufeld und Mühlschüttel, über 
Architektur, soziale und politische 
Entwicklung des Bezirksteils.  
Nähere Info:  gerhard.jordan@gruene.at

  Montag, 15. august 2011, ab 15 Uhr:
Seefest der donaustädter grünen am badeteich hirschstetten
Babybucht Hirschstetten, Ziegelhofstraße/Bibernellweg, 1220 Wien.

  bezirksvertretungssitzungen
floridsdorf:  Mittwoch,  7. September 2011,  16 Uhr,  Amtshaus, Am Spitz 1, 
2. Stock  |  donaustadt:  Mittwoch,  14. September 2011,  16 Uhr,   Haus der 
Begegnung, Schrödingerplatz 1  |  Der Eintritt für ZuhörerInnen ist frei!

besuchen Sie den blog des „grünraum donaufeld“:
donaufeld.wordpress.com


