
Donaufeld – 
ein Stadtteil mit Zukunft

GrünRaum
Donaufeld

Winter 2011

Der erste Entwurf des Konzepts 
für das Stadtentwicklungsge
biet Donaufeld ist fertig und 
wird demnächst öffentlich zur 
Diskussion gestellt. 1

Auf einer Fläche, die etwas kleiner 
als der 6. Bezirk ist, sollen Wohnun
gen für etwa 12.000 Menschen 
errichtet werden. Verglichen mit fast 
30.000 MariahilferInnen scheint das 
gar nicht so viel, aber angesichts des 
bisherigen landwirtschaftlichen 
Charakters ist das doch ein schwerer 
Eingriff in die gewachsene Struktur.  
Viele BewohnerInnen sind genau 
deshalb  hierher gezogen, weil hier 
eine sehr aufgelockerte Siedlungs
struktur, viel Natur und Erholungs
möglichkeiten gegeben sind.
Andererseits wird in Donaufeld die 
hohe Verkehrsbelastung beklagt, die 
aufgrund von starkem Zuzug und 

Leitbild Donaufeld:  
2012 geht’s los!
Drei Jahre lang machten sich 
BürgerInnen und Grüne Ge
danken über ein „Alternatives 
Leitbild Donaufeld“ – viele der 
Ideen sind erfreulicherweise in 
das Leitbild der Stadt Wien 
eingeflossen.

Von Herbst 2007 bis Herbst 2010 hat 
das Team des „GrünRaum Donau
feld“, damals noch im gleichnamigen 

Schleichwegen durch die Wohnge
biete zugenommen hat, während der 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
hinterher hinkt. Daher ist es auch 
nicht einfach, Wohnungen für 12.000 
Menschen so zu planen, dass 
möglichst viel von der vorhandenen 
Struktur erhalten bleibt, und gleich
zeitig die ohnehin schon angespann
te Verkehrssituation nicht weiter 
verschärft wird.

Die StadtplanerInnen von „Querkraft“ 
und „Stadtland“ haben diese Heraus
forderung angenommen und ein sehr 
ambitioniertes Vorhaben präsentiert. 
Demnach soll der neue Stadtteil 
nicht nur am Reißbrett entstehen, 
sondern mit AnrainerInnen, Bau
trägern und zukünftigen Bewohner
Innen aus den bestehenden Struktu
ren heraus entwickelt werden. Die 
vorgelegten Pläne markieren derzeit 

Lokal in der Tokiostraße 11, in 
zahlreichen Veranstaltungen mit 
interessierten BürgerInnen Ideen 
und Vorschläge gesammelt, wie das 
Gebiet Donaufeld/Kagran (zwischen 
Fultonstraße und Dückegasse) 
umwelt und sozialverträglich 
ent wickelt werden kann. Eine 
Übersicht der Aktivitäten, und das 
Konzept „Alternatives Leitbild 
Donaufeld“, sind auf unserem Blog  
www.donaufeld.wordpress.com  
zu finden.
Heuer wurde auch das Leitbild der 
Stadt Wien erstmals in kleinem 

nur ein Netz von Wegen, Grünver
bindungen und Knotenpunkten deren 
konkrete Ausgestaltung noch zur 
Debatte steht. Der Grüncharakter 
des Gebietes soll durch Gärtnereibe
triebe bzw. Selbsterntefelder und 
durch ein Netz von Grünverbindun
gen erhalten bleiben. Ein weiteres 
Ziel ist die „2000 WattGesellschaft“ 
nach Züricher Vorbild, die einen 
sparsamen und  effizienten Einsatz 
von Energie vorsieht. 

Ganz besonders begrüßen wir die 
geplante Minimierung der Verkehrs
belastung, die durch die neue Linie 
25 quer durch das Gebiet, durch eine 
Verlängerung der Line 33A nach 
Kagran, aber auch durch viele Geh 
und Fahrradverbindungen erreicht 
werden soll. Für KFZ soll die Zufahrt 
auf Stichstraßen möglich sein, 
während die zentralen Straßen und 

Kreis vorgestellt – am 12. Oktober 
2011 der Bezirksentwicklungskom
mission der Floridsdorfer Bezirks
vertretung und am 15. November der 
„Verkehrsinitiative Donaufeld“.
Im Jahr 2012 wird es auf Initiative 
von Vizebürgermeisterin Maria 
Vassilakou Präsentationen in 
größerem Rahmen geben und die 
Bevölkerung wird Gelegenheit 
haben, Vorschläge, Anregungen und 
Kritik einzubringen. Heinz Berger 
von der „Verkehrsinitiative Donau
feld“ setzt sich im obenstehenden 
Gastkommentar inhaltlich mit 

ZEItSchrIft für nAchhALtIGE StADtEntWIcKLunG unD SAnftE MoBILItät                                                                  

editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser,
am 25. November jährte sich 
zum ersten Mal die Bildung 
der rotgrünen Stadtregie
rung in Wien – ein Ereignis, 
dessen Auswirkungen auch 
den Inhalt dieser Nummer 
des „GrünRaum Donaufeld“ 
bestimmen.
So ist es Vizebürger
meister in Maria Vassilakou 
und ihrem Team gelungen, 
eine substanzielle Preis
reduktion beim Jahresticket 
der Wr. Linien heraus zu 
verhandeln, was jedenfalls, 
 neben weiterem ÖffiAus
bau (2012 kommt etwa die 
Linie 25 in Transdanubien), 
einen Anreiz zum Umstei
gen vom Auto bringen wird.
Doch auch andere wien
weite Erfolge werden sich 
auf Donaufeld positiv 
auswirken: das „Aus“ für das 
„Kleine Glücksspiel“ etwa, 
oder die Einführung des 
„Baumkatasters“, der einen 
TransparenzSchub bringt.
Nicht weit entfernt, in 
Kaisermühlen, ist gerade 
ein Nachbarschaftsgarten 
als „rotgrünes“ Projekt im 
Entstehen, und das „Leitbild 
Donaufeld“, das 2012 öffent
lich vorgestellt werden 
wird, enthält zahlreiche 
innovative Ansätze und 
zeigt, wie sich die Wiener 
Stadtplanung qualitativ 
weiter entwickelt hat.
Weitere Infos über aktuelle 
Entwicklungen finden Sie 
auf unserem Blog
www.donaufeld.wordpress.com
Ein glückliches neues Jahr 
wünschen Ihnen
das Team des „GrünRaum 
Donaufeld“ und
Gerhard Jordan
Bezirksrat 
GrünE floridsdorf
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GaStKoMMeNtar 
von Heinz Berger (Verkehrsinitiative donaufeld)

Plätze den Menschen als Begeg
nungszonen zur Verfügung stehen. 
Wenn es gelingt, mit allen Beteiligten 
eine konstruktive Diskussion zu 
führen, könnte hier ein zukunfts
trächtiger Stadtteil entstehen. Dazu 
muss jedoch gewährleistetet werden, 
dass die unmittelbar angrenzende 
Alte Donau kein Ort von Spekulati
onsgewinnen und hoher Rendite am 
Immobilienmarkt werden darf, 
sondern ein Ort der Erholung für alle 
WienerInnen bleibt!

(Gekürzt;  die LangVersion des 
Gastkommentars ist auf dem Blog  
www.donaufeld.wordpress.com  
zu finden).  

1  Wir danken Frau DI Fabian von der MA 21B, 
der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, 
Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und 
BürgerInnenbeteiligung und den beauftrag
ten Büros für die Präsentation der Pläne!

einigen Aspekten des Konzepts 
auseinander.

Als besondere Qualitäten werden in 
dem Leitbild, das die beiden Pla
nungsbüros „Querkraft“ und „Stadt
land“ erarbeitet haben, Kontext, 
Freiraum, Mobilität, Dichte, Energie 
und der Prozess an sich gesehen. 
Vieles, was schon von BürgerInnen 
in den vergangenen Jahren ange
dacht wurde, findet sich darin. Auf 
die Details und die Diskussion 
darüber im kommenden Jahr dürfen 
wir also gespannt sein!

Heute noch landwirtschaftlich genutzt: Stadtentwicklungsgebiet Donaufeld-Kagran (Leopoldauer Haide).



GrünRaum Donaufeld

Im Grün-Roten Programm – 
Parks für die Donaustadt  

DEr „KIrSchBLütEnpArK“:

Auf unsere Anfrage vom 16. Dezem
ber 2010 in der Donaustädter 
Bezirksvertretung erhielten wir 
seitens der Stadt Wien die Auskunft, 
dass für die Ausweitung des derzeit 
winzigen „Kirschblütenparks“ 
zwischen Tokiostraße und Attems
gasse 18.000 m² Grund angekauft 
wurden, die mit Ende 2011 zur Ver
fügung stehen. Unser Wunsch, 
mittels Antrag an die Bezirksvertre
tung am 7. Dezember 2011, war, dass 
diese Fläche vollständig als naturna
her Erholungsraum unter Einbindung 
interessierter AnrainerInnen 
gestaltet wird. 
Diese NaturOasen steigern die 
Lebensqualität und das Wohlbefin
den, sie regulieren Klima und Was
serhaushalt und sind Lebensraum 
für Tausende Pflanzen und Tiere. 
Umso wichtiger ist es, attraktive und 
naturnahe Erholungszonen für die 
städtische Bevölkerung bzw. in 

einem so großen Bezirk wie dem 
unseren für die AnrainerInnen zu 
schaffen. Das Ziel in der Donaustadt 
muss sein, dass attraktive Erho
lungsmöglichkeiten und der Schutz 
wertvoller Naturräume eine Symbio
se bilden. All das sind Voraussetzun
gen, die die Ausweitung des Kirsch
blütenparks bieten kann.
Uns ist klar, dass die Verwirklichung 
dieser NaturOase nicht von heute 
auf morgen stattfinden wird, auch 
wenn wir das gerne möchten. Trotz
dem werden wir darauf achten bzw. 
immer wieder darauf drängen, dass 
dieser Park 2012 verwirklicht wird  und 
versprechen schon jetzt ein großes 
Fest für alle, die sich mit uns freuen.

DEr GrünKEIL EIpELDAuEr 
StrASSE/uLLrEIchGASSE: 

Bereits im März 2011 brachten wir 
Donaustädter Grüne einen Antrag 
auf Sicherung des als Schutzgebiet 
Wald und Wiesengürtel gewidme

ten Grünstreifens zwischen Eipel
dauer Straße und Ullreichgasse 
(westlich Saikogasse und östlich 
Schlettergasse) ein. Dieser Antrag 
fand durch unsere und die Zustim
mung der SPÖ (gegen die Stimmen 
von ÖVP und FPÖ) eine Mehrheit.

Uns schwebt auch hier eine naturnah 
gestaltete Fläche vor, welche 
gleichermaßen der Erholung und der 
Freizeitgestaltung von „Jung bis 
Älter“ sowie dem Erhalt der Arten
vielfalt dienen soll.

Diesbezüglich führten wir schon 
Gespräche um auszuloten, wie 
dieser (derzeit ziemlich verwahrlos
te) Teil des Grünstreifens  der sich 
im Besitz von zwei Privatpersonen 
befindet – den AnrainerInnen 
zugänglich gemacht werden könnte. 
Auch hier hoffen wir, dass das uns 
sehr am Herzen liegende RotGrüne 
Projekt  voran getrieben werden 
kann und 2012 – vielleicht – sogar 
Realität wird. 

2Beim Biomarkt in der Nordmanngasse im Gespräch mit Ex-Bezirksrat 
Wolfgang Parnigoni, Bewohner der „Autofreien Siedlung“.

Den Grünzug an der Ullreichgasse naturnah erhalten!

Besuch aus Budapest
in Donaufeld
Seit 1989 hat Floridsdorf eine 
Bezirkspartnerschaft mit dem 13. 
Bezirk Budapests, Angyalföld. Die 
beiden Bezirke haben viel gemein
sam: Beide liegen an der Donau, 
haben eine Donauinsel (die in 
Angyalföld nennt sich Margareten
insel), sind ehemalige Industriebe
zirke und gehören zu den einwohne
rInnenstärksten Bezirken Wiens 
bzw. Budapests (Floridsdorf: ca. 
140.000, Angyalföld: ca. 110.000 Ew.).
Seit Herbst 2010 gibt es Grüne – sie 
heißen in Ungarn LMP (Lehet Más a 
Politika), abgekürzt für „Eine andere 
Politik ist möglich“ – auch im Bezirks 
parlament von Angyalföld. Ihr 
Wahlergebnis war mit 8,5% der 
Stimmen ident mit dem der Grünen 
in Floridsdorf, allerdings haben sie 
auf Grund des mehrheitsfreundli
chen Wahlrechts leider nur 1 Mandat 

Aus dem 
Gemeinderat

Gemeinderätin Sabine 
Gretner, die gemeinsam mit 
GR Rüdiger Maresch in den 

vergangenen Jahren aktiv 
an der Erarbeitung eines 

„Alternativen Leitbilds 
Donaufeld“ gemeinsam 

mit engagierten BürgerIn
nen beteiligt war, hat im 

 Oktober 2011 ihr Gemeinde
ratsMandat zurückgelegt.

Dadurch ergaben sich 
neue Zuständigkeiten in 

der Grünen Rathausfrak
tion:  Rüdiger Maresch ist 

neuer Vorsitzender des 
Ausschusses für Stadtent

wicklung, Verkehr, Klima
schutz, Energieplanung und 

BürgerInnenbeteiligung, 
Christoph Chorherr ist 

nunmehr Planungssprecher 
und NeoGemeinderätin 

Jennifer Kickert, Biologin 
und  bisherige Bundesrätin, 
wird sich u.a. um den Dialog 

mit BürgerInneninitiativen 
kümmern.

„Nie wieder 
Gleichschritt!“
Am 26. Oktober 2011, dem National
feiertag, lud das Personenkomitee 
„Gerechtigkeit für die opfer der 
nSMilitärjustiz“ zur bereits 10. 
Gedenkveranstaltung „Nie wieder 
Gleichschritt!“ am Ort der ehemali
gen Hinrichtungsstätte auf dem 
Gelände des einstigen Militärschieß
platzes KagranBruckhaufen ein. 
Dort starben zwischen 1938 und 
1945 Hunderte wegen Fahnenflucht 
und „Wehrkraftzersetzung“ zum 
Tode verurteilte Soldaten der 
Wehrmacht im Kugelhagel von 
Exekutionskommandos.

Die Veranstaltung und Kranznieder
legung fand vor dem 1984 errichte
ten Gedenkstein im Donaupark statt. 
Dort gedachte man jener junger 
Menschen, die sich trotz Todesstra
fe weigerten, einem verbrecheri
schen Regime zu dienen. Die Ge
denkreden hielten Thomas 
Geldmacher, Obmann des Personen
komitees „Gerechtigkeit für die 
Opfer der NSMilitärjustiz“, der 
Historiker Magnus Koch, Kultur
stadtrat Andreas MailathPokorny 
und der grüne Wiener Klubobmann 
David Ellensohn.

Ellensohn wies darauf hin, dass sich 
die rotgrüne Koalition in Wien 
vorgenommen hat, in dieser Legisla
turperiode das erste große Denkmal 
für Deserteure in Wien zu errichten.

in der 20 (mit Bürgermeister 21)
köpfigen Bezirksvertretung.
Am 5./6. November 2011 war eine 
Delegation von LMP Angyalföld in 
Floridsdorf zu Besuch – und da war 
Donaufeld ein Hauptziel.
Das günstige Wetter wurde für eine 
Fahrradtour genutzt, die zum 
Biomarkt in der „Autofreien Sied
lung“ führte. Dort stand auch eine 
Besichtigung der Wohnanlage mit 
dem engagierten Bewohner und 
ehemaligen GrünBezirksrat Wolf
gang Parnigoni auf dem Programm, 
wobei vor allem die Gemeinschafts
einrichtungen auf Begeisterung 
stießen.
Anschließend führte die Tour durch 
das künftige Stadterweiterungs
gebiet Donaufeld (Leopoldauer 
Haide) und natürlich auch zur 
Angyalföldstraße. 

Thomas Geldmacher vom Personenkomitee, SPÖ-Kulturstadtrat 
Mailath-Pokorny und Grün-Gemeinderat David Ellensohn beim
Gedenken an die Opfer der NS-Militärjustiz im Donaupark.

Von Eva hauk, 
Bezirksrätin und Klubvor
sitzende GrünE Donaustadt

Zwei neue Grünflächen könnten schon bald im 22. Bezirk gestaltet 
werden.

Am 23. November 2011 war es ein 
Vierteljahrhundert her, dass die 
österreichischen Grünen in den 
Nationalrat eingezogen sind:  1986, 
wenige Monate nach der Atom
Katastrophe von Tschernobyl, 
erreichten sie 8 Mandate mit 4,8% 
der Stimmen.
Dass heute schon 10,4% (wie bei 
der Wahl 2008) als Niederlage 
eingeschätzt werden, war damals 
kaum vorstellbar. Doch auch sonst 
hat sich viel geändert:
Zahlreiche PionierInnen befanden 
und befinden sich unter den grünen 
Abgeordneten – der erste Kärntner 
Slowene, der erste Rollstuhlfahrer, 
die erste offen lesbische Abgeord
nete, die erste Gehörlose, die erste 
türkischstämmige Nationalrätin, 
usw.
Der Grüne Parlamentsklub hat in 
einer Broschüre politische Erfolge 
zusammengefasst, die die Grünen 
erreicht oder zu denen sie maßgeb
lich beigetragen haben, obwohl sie 
in den 25 Jahren nie auf Bundesebe
ne mitregiert haben: von der 
stärkeren Vertretung von Frauen 
über den Kampf gegen Rechts, die 
Aufdeckung von Skandalen, die 
Rehabilitierung von Wehrmachts
deserteuren, das Pflegegeldgesetz, 
die eingetragene PartnerInnen
schaft oder die Abschaffung der 
Studiengebühren bis zur Gentech
nikFreiheit und zum neuen 
Ökostromgesetz.
Nähere Infos: www.gruene.at/25_jahre

25 Jahre Grüne 
im Parlament

Eva Hauk
Bezirksrätin 

und Klubvorsitzende 
GRÜNE Donaustadt
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Naturschutz an der Alten Donau
In der uferzone der Alten Donau
haben einige Bäume ihre Alters
grenze erreicht. Dafür sollen in 
den nächsten vier Jahren 400 
Bäume neu gepflanzt werden.

Von Susanne Dietl, 
Bezirksrätin und Klubvor
sitzende GrünE floridsdorf

Die Stadt Wien beauftragte in 
diesem Jahr ein Büro für Land
schaftsplanung mit einer umfangrei
chen Studie zum Landschaftsschutz 
rund um die Alte Donau. Das Ergeb
nis liegt seit kurzem vor. Untersucht 
wurde nicht nur jeder einzelne der 
insgesamt 1.177 Bäume, sondern auch 
der Lebensraum geschützter 

Tierarten wie z.B. der Biber.
Die StudienautorInnen bemerkten 
bei den Bäumen vor allem einen 
„drastischen Rückgang von natur
schutzfachlich wertvollen Arten“ wie 
etwa der SchwarzPappel.
Resultierend aus dieser Studie plant 
die MA 45 nun die Nachpflanzung 
von 400 Bäumen in den nächsten 
vier Jahren. Dafür werden vor allem 
jene Gehölze ausgesucht, die in den 
Donauauen heimisch sind, um den 
typischen Landschaftscharakter zu 
wahren.
Gleichzeitig ist auch die Pflanzung 
von „Futterbäumen“ geplant, um die 
Biber durch gezielte Fressplätze von 
Bäumen mit hohem Naturschutz
Wert fernzuhalten. 

Öffi-Fahren 
um 1 Euro pro Tag!
 

„Wir wollen mit dieser Politik 
noch mehr Menschen für die 
öffentlichen Verkehrsmittel 
begeistern: WienerInnen und 
PendlerInnen sollen das Auto 
häufiger stehen lassen können. 
Das bringt mehr Lebensqualität 
für alle: es wird leiser, sicherer 
und umweltfreundlicher. Und 
Wien bleibt trotz Wachstum 
eine attraktive Metropole.“
Vizebürgermeisterin 
Maria Vassilakou

DIE JAhrESKArtE WIrD uM 
84 Euro BILLIGEr

Die Tarifreform bringt viel Gutes, vor 
allem für die VielfahrerInnen. Die 
Jahreskarte für die Wiener Linien 
wird statt 449 nur noch 365 Euro 
kosten. Damit wollen wir alle 
belohnen, die Tag für Tag jeden 
Morgen mit den Öffis zur Arbeit 
fahren. Wer bereits eine Jahreskarte 
besitzt, bekommt im Mai aliquot 
Geld zurück. Die Wiener Linien 
haben dazu bereits Infobriefe an alle 
Betroffenen verschickt.

• Die Monatskarte wird um 4,50 
Euro billiger

• Das Fahrrad darf künftig gratis mit
• In Wien wohnende Studierende 

zahlen weniger
• SchülerInnen kommen leichter an 

das „Monatspickerl“ 
• Senioren können schon ab 60 

einen Seniorentarif haben 
• Den Mobilpass für Mindestpensio

nistInnen und alle Erwachsenen, 
die Mindestsicherung beziehen, 
wird es auch weiterhin in gewohn
ter Form geben. Er bietet neben 
anderen Ermäßigungen bei den 
Wiener Linien auch künftig eine 
Monatskarte zum Tarif von 15,20 
Euro. 

Lediglich Einzelfahrschein, Klima
karte und Wochenticket werden 
moderat teurer.

EIn GrünEr 
VErhAnDLunGSErfoLG

Die Attraktivierung der Öffentlichen 
Verkehrsmitteln war und ist zentra
les Ziel Grüner Verkehrspolitik. Mit 
dieser Haltung sind wir auch in die 
Verhandlungen mit der Wiener SPÖ 
gegangen. Unserer Forderung der 
Senkung ALLER Tarife stand jedoch 
der Vorschlag der Wiener Linien 
gegenüber, alle Tarifvarianten um 
17% zu erhöhen.

Je stärker GRÜNE sind, desto eher 
können weitere Meilensteine in 
Richtung nachhaltiger Verkehrspoli
tik gelingen – eine weitere Verbilli
gung, eine generelle SchülerInnen
freifahrt oder Winterzeitkarten für 
RadfahrerInnen. 
Dazu brauchen wir Ihre unter
stützung! 

Seit Herbst 2011 ist der Wiener 
Baumkataster über Internet für alle 
BürgerInnen öffentlich zugänglich!
Wesentliche Eckdaten der Bäume 
auf Wiens öffentlichen Straßen 
können damit abgefragt werden, z.B. 
genauer Standort, Gattung und Art, 
Stammumfang und Kronendurch
messer, Baumhöhe und  sofern die 
Daten vorhanden sind  das Jahr der 
Pflanzung. 

So funktioniert‘s:  Der Baumkataster 
wird über  www.wien.gv.at/stadtplan  
aufgerufen: In der oberen Leiste den 
Menüpunkt „Umweltgut“ auswählen, 
dann in der linken Spalte die Unter
kategorie „Baumkataster“ anklicken 
und den Maßstab auf etwa 1:7.500 
oder mehr vergrößern. Schon 
erscheinen alle öffentlichen Bäume 
übersichtlich auf der Karte, und Sie 
können durch Klicken auf die hell
grünen Punkte Detailinformationen 
zu den einzelnen Objekten abrufen.

Oft ist es aber auch notwendig, Infos 
über durchgeführte oder geplante 
Baumfällungen einzuholen. Dies 
erfolgt am besten über das Magist

ratische Bezirksamt des betreffen
den Bezirks, das alle dort durchge
führten Baumfällungen genehmigen 
muss, oder über das Baumschutzre
ferat der MA 42. Dort kann auch 
nachgefragt werden ob eine Baum
fällung tatsächlich genehmigt wurde 
und es können Meldungen bzw. 
Anzeigen illegaler Baumfällungen 
erfolgen. 

KontAKtADrESSEn:

Magistratisches Bezirksamt für den 
21. Bezirk
Am Spitz 1, 1210 Wien
Tel. 4000/21000
EMail: post@mba21.wien.gv.at

Magistratisches Bezirksamt für den 
22. Bezirk
Schrödingerplatz 1, 1220 Wien
Tel. 4000/22000
EMail: post@mba22.wien.gv.at

Baumschutzreferat
Dresdner Straße 47, 1200 Wien
7:30 bis 15:30 Uhr
Tel. 4000/42430
EMail:  post@ma42.wien.gv.at

Endlich: Es gibt den 
Wiener Baumkataster!

Sie möchten etwas wissen über einen Baum, z.B. auf dem Kinzerplatz?  - Einfach im 
Baumkataster auf dem Stadtplan von  www.wien.gv.at  den Baum suchen und aufrufen, 
anklicken und schon sind die Infos da.

Bald noch mehr Bäume an der Alten Donau.

SuSannE DiEtl
Bezirksrätin und 
Klubvorsitzende 
GRÜNE Floridsdorf

Wien ist einzige Millionenstadt Europas, die tarife senkt! 
Die Öffentlichen Verkehrsmittel werden ab Mai 2012 deutlich 
billiger, der netzausbau geht ungebremst weiter und die Qualität 
bleibt gewohnt hoch.

Immer wieder sorgen Baumfällungen für unmut bei AnrainerInnen. 
Meist fehlt es an Information über den Zustand der Bäume oder die 
Gründe der fällung. Seit vielen Jahren fordern die Wiener Grünen 
mehr transparenz. Jetzt gab es endlich einen Durchbruch.

ZÜGiG ...
...schreitet die Errichtung 
der Straßenbahnlinie 25 
voran. Die Haltestellen 
entlang der Linie 26 wurden 
bereits auf Doppelhalte
stellen umgebaut und die 
Bauarbeiten für die neue 
Trasse in der Tokiostraße 
beginnen demnächst.

Eine Umfrage hat kürzlich 
ergeben, dass der Haupt
kritikpunkt an der Linie 26 
die Überfüllung ist. Das 
soll durch die zweite Linie 
verbessert werden.

Bereits in einem Jahr wird 
die Linie 25 in Betrieb 
gehen.

Alexander polansky
Bezirksrat 
GrünE floridsdorf

Tokiostraße:  Schon bald mit 
Straßenbahn-Anbindung
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GrünRaum Donaufeld

Bis vor Kurzem war es eine 
 Wiese wie alle anderen am 
Kaisermühlendamm – aber nun 
wartet der aufbereitete Boden, 
dass es im frühjahr 2012 richtig 
los geht.
Von heidi Sequenz, 
Bezirksrätin GrünE Donaustadt

Auf dem 4.500 m² großen Areal 
zwischen Harrachgasse und 
Berchtoldgasse werden  dann die 
Mitglieder des Vereins „nachbar
schaftsgarten Donaucity/Kaiser
mühlen“ ihre Tomaten, Paprika und 
Sonnenblumen pflanzen. Jede 
Familie betreut ihr Beet, manches 
passiert gemeinsam, wie einen Zaun 
aufstellen, Rasen mähen, von den 
Beerenhecken naschen oder auch 
nur zu einem Tratsch zusammen 
sitzen. 

Wie konnte in nur sechs Monaten ein 
derart riesiges Projekt realisiert 
werden? 
Zu allererst braucht es den berühm
ten „politischen Willen“: Im Regie
rungsübereinkommen der neuen 
rotgrünen Stadtregierung steht 
explizit die Forderung, einen solchen 
Garten möglichst in jedem Bezirk zu 
errichten. 

Bezirksrat Gerhard Jordan, „gelern
ter Historiker“, lud interessierte 
(Neo) DonaufelderInnen im Sommer 
zu zwei GrätzlRundgängen, bei 
denen er teils wenig Bekanntes über 
Geschichte, Architektur und Bezirks
entwicklung unserer Umgebung 
erzählte. Am 29. Juli war Donaufeld 
an der Reihe, am 17. September 
Mühlschüttel und das Floridsdorfer 
Bezirkszentrum. Bei den jeweils 
2025 TeilnehmerInnen stießen auch 
die Kunstwerke in den Gemeinde
bauten auf Interesse.

Seit der Zeit des „Roten Wien“ 
wurden städtische Wohnanlagen mit 
Skulpturen, Mosaiken, Sgraffiti, 
Reliefs usw. versehen, die von 
zahlreichen Künstlern und auch 
Künstlerinnen geschaffen wurden. 

Einige wurden später sehr bekannt, 
andere waren vor allem regional 
tätig. In der Wiederaufbauzeit waren 
auch einige wenige darunter, die sich 
zuvor mit dem NSStaat arrangiert 
und hohe Funktionen eingenommen 
hatten. Diese Tatsache führte zu 
einem Antrag der Floridsdorfer 
Grünen auf Anbringung erklärender 
Zusatztafeln, der in der Kulturkom
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GrÜNraUM doNaUfeld
EMail:  
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Auf unserem Blog finden Sie 
aktuelle Termine,  Berichte 
über Veran staltungen und 

Aktivitäten, Tipps, alle 
Ausgaben der Zeitschrift 

„GrünRaum  Donaufeld“, 
Grundsatzartikel zu grätzl

spezifischen Themen vom 
„Alternativen Leitbild“ bis 

zum Projekt „Donaufeld
bach“, u.v.m.

GrätzlRundgang Donaufeld:  
Das „SchichtSchlösschen“ an der 
Angyalföldstraße, erbaut im Jahr 1900.

Am 11. September 2011 feierte die 
nordrandsiedlung – eine Ein
familien  haussiedlung, gelegen in der 
Katastralgemeinde Leopoldau 
zwischen der Schnellbahn und der 
Gemeinde Gerasdorf – ihren 75. 
Geburtstag.
Der Siedlerverein hatte aus diesem 
Anlass zu einer Feier in den Pfarr
garten in der Triestinggasse 30 
geladen.       
Die ersten – mehr als 300 – Häuser 
der Nordrandsiedlung, etwa 
 zwischen Trisannagasse und Isel
gasse gelegen, wurden 1936 bezo
gen. Die Bedingungen für die ersten, 
damals meist arbeitslosen SiedlerIn
nen waren hart, es gab nur Wasser 
aus den selbst geschlagenen 
 Brunnen, keinen Strom, kein Gas, 
keine asphaltierten Straßen, keinen 
Arzt und nur schlechte öffentliche 
Verkehrsverbindungen.
Auch ein heutiger Bewohner der 
Nordrandsiedlung, Herr Clemens 
Schepers, hat – auf seine Art– „Pio
nierarbeit“ geleistet:  Er hat im 
Eigenverlag ein Buch über die 
Nord randsiedlung herausgegeben 
und dafür viele Familien der Erst
SiedlerInnen interviewt. Auch auf die 
Geschichte der später zugezogenen 
Donauschwaben und Siebenbürger 
Sachsen geht er ein, sowie auf die 
Entwicklungen der letzten Jahrzehn
te.  Das Buch mit dem Titel „Verwur
zelt“ kann bei ihm bestellt werden, 
EMail:  clesch@tele2.at

Im ortskern Leopoldau wird über 
eine flächenwidmung (Plandoku
ment Nr. 7414E) diskutiert. Die 
syrischorthodoxe Gemeinde, die 
das ehemalige Gasthaus Baumann 
(Fassade aus 1903) und die denkmal
geschützte ehemalige Feuerwache 

Die syrischorthodoxe Gemeinde bemüht 
sich um einen Kirchenbau in Leopoldau.

Durch‘s Gartln 
Brücken schlagen

Grüne informieren über 
„Kunst am Bau“

Neues aus 
Leopoldau

Die Initiatorinnen Heidi Sequenz, 
Claudia Gmachl und Maria Marko.

Abstrakte Kompositionen von 
Hans Staudacher in der Ostmarkgasse.

mission behandelt und mehrheitlich 
unterstützt wurde.

Dies nahm Gerhard Jordan zum 
Anlass, am 1. Dezember 2011 in einem 
Power PointVortrag das Thema 
„Kunst am Bau in Floridsdorf“ zu 
behandeln. Der Klubobmann der 
Rathausgrünen David Ellensohn hielt 
einleitende Worte. 

Es ist ein Phänomen, dass viele 
Menschen Jahrzehnte lang an 
Kunstwerken vorbeigehen und sie 
gar nicht bemerken. Auch in Donau
feld gibt es zahlreiche solche 
„Schätze“, so z.B. frühe abstrakte 
Werke in Form von Mosaiken auf der 
Gemeindewohnanlage Bessemer
straße 1016/Ostmarkgasse 5054, 
angefertigt um 1958.

Die Präsentation kann auf der 
Website  www.floridsdorf.gruene.at  
herunter geladen werden.
Die GrätzlRundgänge im neuen Jahr 
werden rechtzeitig auf dem Blog
www.donaufeld.wordpress.com  
oder per EMail  
(Kontakt: donaufeld@gruene.at )
angekündigt. 

Der künftige Nachbarschaftsgarten im 
Dezember 2011.

In der Folge sprach sich auch die 
Bezirksvertretung Donaustadt mit 
großer Mehrheit für den Nachbar
schaftsgarten aus. Die Initiatorinnen 
Claudia Gmachl, Maria Marko und 
Heidi Sequenz stellten dann das 
Projekt in dieser kurzen Zeit auf die 
Beine. 

Was war da zu tun?  Die Besitzver
hältnisse klären, einen Pachtvertrag 
aushandeln, um eine Förderung 
ansuchen, das Projekt bewerben und 
hunderte Mails beantworten. Und 
dann tickte noch die Uhr  Ende 
November 2011 war Einreichfrist für 
die Förderung! Aber es gelang, nun 
warten die Beete auf die Grünen 
Daumen der GärtnerInnen. Wobei ein 
Teil der Fläche für die Gartenge
meinschaft vorgesehen ist, wie eine 
gemeinsame Gerätehütte, Sitzgele
genheiten, ein Komposthaufen, ein 
gemeinsamer Kräutergarten und 
Sträucher voll saftiger, leckerer 
Beeren. 

Hier entsteht etwas ganz Groß
artiges. Neben der Umsetzung einer 
tollen Idee  eines Nachbarschafts
gartens   gelang auch ein Brücken
schlag zwischen den BewohnerInnen 
AltKaisermühlens und der 
Donau city.  

(errichtet 1915) auf dem Leopoldauer 
Platz 93 und 94 erworben hat, 
möchte auf ihrem Grundstück eine 
Kirche errichten. Es gab Stellung
nahmen von AnrainerInnen, die sich 
bezüglich der Schutzzone von der 
MA 19 ungerecht behandelt fühlten. 
Im BezirksBauausschuss am 12. 
Dezember 2011 gab es eine Einigung 
aller Fraktionen: Als Kompromiss 
soll der Kirchenbau lediglich 6 statt 
7,5 Meter hoch werden (denn bei den 
Häusern der AnrainerInnen existie
ren sowohl 4,5m als auch 7,5m
Beschränkungen), und die geschütz
ten Gebäude sollen in Bauhöhe und 
Fluchtlinien genau ihrem Bestand 
angepasst werden. Die Stellung
nahme der Bezirksvertretung wurde 
allerdings, um noch weitere Klärun
gen zu ermöglichen, auf Februar 
2012 verschoben.  
unsere position: Das Gebäude muss 
mit der Schutzzone verträglich sein 
und die Bestimmungen des Denk
malschutzes müssen eingehalten 
werden. Aber ebenso klar ist für uns 
Grüne auch, dass die Mitglieder der 
syrischorthodoxen Gemeinde bei 
uns willkommen sind und dass ihr 
Treffpunkt eine Bereicherung für 
das Leben in Leopoldau darstellen 
wird!                                   Gerhard Jordan


