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Es ist paradox: Jede/r wünscht 
sich, dass er überflüssig sein 
soll, was ja der Fall wäre wenn es 
keine Armut mehr in Wien gäbe. 
Doch leider sind wir noch nicht 
so weit, und hier und jetzt ist es 
sehr zu begrüßen, dass ein „Sozi-
almarkt“ seit 23. April 2012 auch 
den Menschen im Gebiet Donau-
feld, Kagran und Umgebung zur 
Verfügung steht. Gerhard Jordan 
sprach vor Ort mit dem Initiator 
des Projekts.

Alexander Schiel könnte man als        
„sozialen Aussteiger“ bezeichnen, 
allerdings in einer besonderen 
Hinsicht:  Er war Aufsichtsrat an der 
Wiener Börse und wohl situiert als er 
sich umorientierte. Durch seine 
Mutter, die Mindestpensionistin ist, 
kannte er das Problem der Armut 

und gründete, mit dem Geld seiner 
Abfertigung, im Mai 2008 den ersten 
„Sozialmarkt“ in Wien-Favoriten.  Es 
folgte ein weiterer in Hernals, und 
nunmehr, dank der Hilfe einiger 
Prominenter wie Dominic Heinzl, 
auch der Standort jenseits der Donau 
– im Erdgeschoß einer Wohnanlage 
im Grätzl „SunCity“, Ullreichgasse 13.

Dort gibt es ein breites Angebot an 
Waren (darunter auch Bio-Produkte), 
die günstig erworben wurden und um 
die Hälfte, manchmal sogar um ein 
Drittel des „Normal-Preises“, an  
Menschen, deren soziale Lage 
schlecht ist (MindestrentnerInnen, 
AlleinerzieherInnen, Arbeitslose, 
StudentInnen u.a.), abgegeben 
werden. Diese erhalten einen 
Ausweis und können um 35 Euro pro 
Woche im Sozialmarkt einkaufen. 
Wie groß der Bedarf ist zeigt die 

Tatsache, dass in Wien bereits rund 
30.000 Menschen dieses Angebot in 
Anspruch nehmen.

Interessant ist, dass mit Ausnahme 
von Herrn Schiel und seinem Stell-
vertreter ehrenamtliche Mitarbeite-
rInnen den Betrieb der Sozialmärkte 
tragen. Dies funktioniert, weil eine 
persönliche Motivation da ist. So 
meint etwa Gabriele H., Hauptschul-
lehrerin i.R. aus Kaisermühlen: „Bei 
meinen Schülern habe ich oft gese-
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editorial 

Liebe Leserin,
Lieber Leser,
nicht erst seit den täglichen 
Berichten und Meldungen 
über Schuldenkrise, Euro, 
zunehmende Armut usw. 
wurde uns bewusst, dass das 
Thema „Sozialpolitik“ jede/n 
von uns angeht - sei es direkt 
oder indirekt.
Deshalb haben wir in dieser 
Ausgabe des „GrünRaum 
Donaufeld“ einige Sozial-
themen oder -projekte 
angesprochen, die durchaus 
auch Hoffnung geben.
Ein „Sozialmarkt“ (siehe 
Bericht links) steht seit April 
auch für das Gebiet Donau-
feld, Kagran und Umgebung 
zur Verfügung. 
Zur Aktivierung  werden der 
neue Jugendtreff Donaufeld 
und das noch einige Monate 
laufende rot-grüne Projekt 
der „Wiener Charta des 
Zusammenlebens“ ermu-
tigen. Dass Angebote auch 
angenommen werden, zeigt 
nicht nur der Zulauf zum 
„Sozialmarkt“, sondern auch 
der Run auf die Jahresnetz-
karte der „Wiener Linien“, die 
seit 1. Mai nur noch 365 Euro 
kostet.
Leider sind die Möglichkei-
ten der kommunalen Ebene 
beschränkt, solange vor 
allem eine Regierungspartei 
auf Bundesebene jede Steu-
ergerechtigkeit blockiert 
und sich zum Lobbyisten der 
Superreichen (deren Zahl 
ebenfalls wächst!) macht. 
Aber auch Mehrheiten kön-
nen sich irgendwann ändern.

Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen
Gerhard Jordan,bezirksrat, 
GrünE Floridsdorf
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Alexander Schiel vor dem Eingang des neu eröffneten Sozialmarktes.

hen, wie schwierig es ist Jobs zu 
finden. Jetzt geht es mir gut und ich 
habe Zeit, da möchte ich etwas 
zurück geben und gegen die oft 
verdeckte Armut was tun.“  
Wie Frau H. kommt auch Monika 
Bevilaqua, grüne Bezirksrätin aus der 
Donaustadt, zwei Mal in der Woche 
helfen. Sie hat in der Bezirksvertre-
tung schon seit Jahren mehrfach die 
Schaffung eines Sozialmarkts 
beantragt: „Ich habe erlebt, wie 
Menschen aus dem 22. Bezirk in den 
Sozialmarkt nach Favoriten fuhren. 
Dort habe ich Alexander Schiel 
kennen gelernt und freue mich, dass 
es jetzt endlich so weit ist und es das 
Projekt auch bei uns gibt.“

Eine ausführliche Lang-Version 
dieses Berichtes können Sie auf 
unserem Blog   www.donaufeld.
wordpress.com  finden!  



GrünRaum Donaufeld

Der Kirschblütenpark:  
Ein Naturerlebnis und  
Erholungsraum wird Realität!  
Im Mai 2004 wurde an der Prandau-
gasse, zwischen Volksschule und 
Eishalle, der sogenannte „Kirschblü-
tenpark“ eröffnet - allerdings mit 
einer Fläche von rund 3.000 Qua-
dratmetern nur ein „Tropfen auf den 
heißen Stein“.  Wir Grüne setzten 
uns stets für eine Erweiterung auf 
ein möglichst großes Gebiet zwi-
schen Tokiostraße und Attemsgasse 
ein. 
Auf Grund unserer Anfrage im 
Frühjahr 2011 brachten wir in 
Erfahrung, dass Ende 2011 weitere 

Flächen für die schon lange verspro-
chene Erweiterung des Parks in das 
Eigentum der Stadt Wien übergehen 
bzw. angekauft werden. Es handelt 
sich um rund 18.000 Quadratmeter 
nördlich der verlängerten Ogugasse, 
die auch bereits eine Park-Widmung 
besitzen.
Sah es zunächst so aus, als wäre für 
die Gestaltung des Parks kein Geld 
übrig, so konnte nun erreicht 
werden, dass - durch das Zurück-
stellen eines anderen Projektes und 
dank positiver Gespräche zwischen uns und Bezirksvorsteher Norbert 

Scheed - die Ausgestaltung dieses 
Erholungsraumes Realität wird. 
Noch heuer soll mit den Arbeiten 
begonnen werden, die Fertigstel-
lung ist bis Ende 2013 angedacht. 
Es freut uns sehr, dass ein weiteres 
rot-grünes Projekt in Angriff 
genommen werden kann - und noch 
mehr freut uns, dass dadurch ein 
sehr schöner Grünraum in einem 
Viertel entsteht, welches derzeit 
nur über wenig attraktive Erholungs-
angebote verfügt.  Gerne werden 
wir über die Fortschritte der Park-
gestaltung laufend berichten.  

Die künftige Erweiterungsfläche nördlich 
der Ogugasse.

Vor 25 Jahren, am 8. April 1987, 
wurden die Floridsdorfer Grünen 
gegründet - und zwar in Donaufeld, 
im Kellerstüberl des Gasthauses 
Ecke Kinzerplatz/Kahlgasse, das 
damals haumer hieß.

In Donaufeld stand also gewisserma-
ßen die „Wiege“ der Bezirksorganisa-
tion, und in diesem Bezirksteil fokus-
sierten sich auch in den darauf- 
folgenden Jahren wichtige Aktivi- 
täten und Erfolge:  so gelang es etwa 
1991 nach einer Kampagne, die Ab-
siedlung der Chemiefabrik Perstorp 
in der Sebastian-Kohl-Gasse zu er-
reichen (heute befindet sich dort u.a. 
das Event-Center „Colosseum XXI“), 
und am 24. Oktober 1997 war in der 
Nordmanngasse die Grundsteinle-
gung des von Christoph Chorherr ini-
tiierten und bis heute auch internati-
onal viel beachteten Projekts 
„Autofreie Mustersiedlung“ (Foto 
rechts). 
Der über zehn Jahre dauernde Kampf 
gegen den Bau der B3 ging zwar 

Grüne seit 25 Jahren in Donaufeld tätigSchicht-Areal: 
BürgerInnen  
werden 
informiert 
Für das Areal des 1884 errichteten 
Schicht-Werks an der Angyalföld-
straße (vor allem die 1900 von Georg 
Schicht errichtete Villa sticht dort 
ins Auge) ist eine Umwidmung 
vorgesehen. Statt einer ausschließ-
lich betrieblichen Weiterentwick-
lung der Flächen ist ein gemischter 
Standort für Wohnen, Büro und 
Gewerbe geplant.
Auf Initiative des Planungsressorts 
von Stadträtin Vassilakou gibt es 
noch vor der öffentlichen Auflage 
des Plandokuments eine BürgerIn-
nen-Information über den Stand der 
Planungen – am dienstag, den 19. 
Juni 2012 um 18 Uhr im Festsaal 
des amtshauses, am Spitz 1,  
2. Stock.

1999/2000 verloren (wobei immer-
hin eine Reihe von Begleitmaßnah-
men durchgesetzt wurden), aber da-
für gehen die Realisierung der 
Buslinie 33A und des Mühlschüttel-
Parks auf grüne Vorschläge zurück.
Seit über drei Jahren gibt es gemein-
sam mit engagierten BürgerInnen 
immer wieder Veranstaltungen, die 

Eines der zentralen Projekte der im 
November 2010 gebildeten rot-
grünen Wiener Stadtregierung ist 
die Erarbeitung einer „Wiener Char-
ta des Zusammenlebens“. Ziel ist, 
Grundsätze und Spielregeln für ein 
gutes Zusammenleben zu erarbei-
ten, wobei die WienerInnen die The-
men selbst bestimmen können 
(Verhalten im Straßenverkehr und 
in den Öffis, Umgangsformen im 
Alltag und im öffentlichen Raum, 
Integration und Sprache, Konflikte 
zwischen Jung und Alt, Sauberkeit 
in der Stadt etc.).
Bis Oktober finden in ganz Wien 
zahlreiche moderierte Charta-Ge-
spräche statt. Auch in Transdanubi-
en läuft der Prozess, vom „Verein 
Wiener Jugendzentren“ über die 
„Wohnpartner“ bis zu engagierten 
BürgerInnen werden Aktivitäten 
gesetzt.
Am Ende des Beteiligungsprozes-
ses soll eine selbstständige und 
freiwillige Vereinbarung über die 
Regeln des Zusammenlebens und 
für einen guten, fairen und respekt-
vollen Umgang miteinander stehen. 
Der Text der „Wiener Charta“ soll 
Ende November 2012 präsentiert 
und wienweit bekannt gemacht 
werden. Nähere Infos:  
www.charta.wien.gv.at 

Die „Wiener 
Charta“

Eva Hauk
Bezirksrätin 

und Klubvorsitzende 
GRÜNE Donaustadt

Im Jahr 2004 eröffnet:  „Mini-Kirschblütenpark“ an der Prandaugasse.

Perstorp-Gelände:  Bis 1991 Chemiefabrik, 
heute Event-Center. 

sich mit einer nachhaltigen Entwick-
lung des spannenden Gebiets nörd-
lich der Alten Donau im Grenzbereich 
des 21. und 22. Bezirks auseinander 
setzen -  dokumentiert auf dem Blog 
des „GrünRaum Donaufeld“,  
www.donaufeld.wordpress.com.
Für die nächsten 25 Jahre bleibt also 
noch genug zu tun… 
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Naturfilme…
… waren das Thema eines 
von den Floridsdorfer und 
Donaustädter Grünen 
veranstalteten Info-
Abends mit dem in der 
Donaustadt aufgewach-
senen und in Jedlesee 
wohnenden Dokumentar-
filmer Manfred Christ im 
„Hopf-Haus“ am 6. März 
2012. Die 75 BesucherIn-
nen staunten über die 
Einblicke, die ihnen Christ 
aus seinem reichen Erfah-
rungsschatz bot. Einen 
ausführlichen Bericht 
finden Sie auf unserem 
Blog www.donaufeld.
wordpress.com

Manfred Christ bei der Ver-
anstaltung im „Hopf-Haus“.

Gedenken…
… an die Opfer des 
Nationalsozialismus 
und Fassungslosigkeit 
über einige Aussagen 
von FPÖ-Politikern (vor 
allem auch solchen aus 
der Donaustadt) bewogen 
eine Gruppe engagierter 
„TransdanubierInnen“ aus 
verschiedenen Lagern 
(Grüne, KommunistInnen, 
SozialdemokratInnen, 
AktivistInnen von Bür-
gerInneninitiativen, etc.), 
gemeinsam eine Gedenk-
Kundgebung zum Jahres-
tag des „Anschlusses“ am 
12. März zu organisieren. 
Über 200 Menschen nah-
men teil, und die positiven 
Rückmeldungen bewogen 
die OrganisatorInnen, 
auch im kommenden Jahr, 
in dem sich der Einmarsch 
Hitlerdeutschlands in Ös-
terreich zum 75. Mal jährt, 
wieder eine Manifesta-
tion bei der Donau-City-
Kirche zu planen. Das Schicht-Werk und die (durch die Um-

widmung nicht gefährdete) markante Villa.
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Bombardier-
Wohnanlagen 
bezogen

Am 30. und 31. Mai und am 1. Juni 2012 
wurde die letzte Wohnhausanlage 
auf den  ehemaligen Bombardier-
Gründen - die Anlage der Wohnbau-
genossenschaft „Neues Leben“ in der 
Donaufelder Straße 73 - von Stadtrat 
Ludwig und Bezirksvorsteher Lehner 
feierlich übergeben. Dabei handelt es 
sich um 252 Wohnungen, vier Ateliers 
und sieben Geschäftslokale, wobei 
eines davon voraussichtlich vom 
„Verein Wiener Jugendzentren“ 
gemietet wird. 
Bei dieser Gelegenheit erhielten die 
neuen BewohnerInnen auch die 
„Mobilitätsmappe Donaufeld“, die 
maßgeblich von Anna Karall und 
Evelyn Weber von der „Verkehrsiniti-
ative Donaufeld“ gestaltet wurde, 
und in der umwelt- und anrainerIn-
nenfreundliche Mobilität beworben, 
aber auch Information über die lokale 
Infrastruktur angeboten wird (siehe 
auch www.donaufeld.a21.at/
Mobilitaetsmappe.html). 

Die neuen DonaufelderInnen zeigten 
sich durchwegs hoch erfreut über 
dieses praktische Serviceangebot, 
das auf einer Idee von Anna Karall 
basiert und in Kooperation mit dem 
Bezirk Floridsdorf und der Stadt 
Wien realisiert wurde. Am Ende der 
Bauarbeiten steht jetzt nur noch die 

Am 23. September 2011 strahlte der 
ORF im Rahmen der Sendung „Am 
Schauplatz“ einen Beitrag zum 
Thema „Alte Donau: Ärger im 
Paradies“ aus, in dem aufgezeigt 
wurde, wie die ehemalige „Riviera 
der Armen“ immer mehr mit überdi-
mensionierten Bauten zugeklotzt 
wird. Ein Großteil der Grundstücke, 
auf denen dies erfolgt, gehört dem 
Stift Klosterneuburg, aber auch bei 
vielen privaten GrundbesitzerInnen 
rund um die Alte Donau wird ver-
sucht, sie zu einem Verkauf zu 
„überreden“.
Ein besonders „aktiver“ Immobilien-
entwickler wirbt mit dem Slogan 

„Wohnen wie am Wörthersee“. –  
Doch was würde das bedeuten?  Am 
besagten See in Kärnten gibt es 
praktisch keine frei zugänglichen 
Badegrundstücke mehr, Reiche und 
Neureiche umzäunen ihre Luxus-
Liegenschaften und „privatisieren“ 
einst öffentliches Gut. Soll dies auch 

Eröffnung des Schulcampus Donau-
feld im September an. Abschließend 
sind dann noch ein Mobilitätsfest 
und in der Folge auch eine Evaluie-
rung des Projektes geplant. 
Als Wermutstropfen muss hier aber 
doch auch die für die Befriedigung 
der alltäglichen Mobilitätsbedürfnis-
se dringend nötige, aber bislang noch 
fehlende Verstärkung der Straßen-
bahn auf der Donaufelder Straße 
angemerkt werden. 

Verkehrsinitiative donaufeld

Ein ausführliches Interview mit Anna 
Karall und Evelyn Weber über das 
Zustandekommen der „Mobilitäts-
mappe“ ist auf dem Blog  
www.donaufeld.wordpress.com  
zu finden.

der Alten Donau blühen?  Wie viele 
TransdanubierInnen können sich die 
mehrere Hunderttausend Euro 
teuren Wohnungen leisten?

Wenn schon das Stift Klosterneu-
burg bisweilen stark zum “Gott 
Mammon“ zu tendieren scheint, so 
sollte wenigstens die Stadt Wien 
jene Grundstücke, die sie noch im 
Bereich der Alten Donau besitzt, 
behalten und möglichst darauf 
achten, dass eine künftige umwelt- 
und menschenverträgliche Gestal-
tung  der Uferzonen nicht durch 
Schaffung vollendeter Tatsachen 
„abgestochen“ wird.

Das Echo auf die „Am Schauplatz“-
Sendung war übrigens enorm. Hier 
hatte der ORF eine seiner „Stern-
stunden“, in denen er mittels kriti-
scher Recherche und objektiver 
Berichterstattung ein „heißes Eisen“ 
engagiert anfasst. Eine Fortsetzung 
folgt hoffentlich bald!  

Schnell Wohin - Sim Sala ... 
Hier fehlt doch etwas?  Genau.  Die BIM! 

Im Zuge des Projekts „Mobilitäts-
mappe“ waren sich noch alle einig. 
Eine Veränderung im Mobilitätsver-
halten kann am besten im Zuge eines 
Wohnungswechsels erfolgen. Dazu 

braucht es aber rechtzeitig eine 
entsprechende Infrastruktur. Der 
26er alleine kann das Fahrgastauf-
kommen in den Spitzenzeiten nicht 
mehr bewältigen, Fahrgäste müssen 
draußen bleiben und auf den nächs-
ten Zug warten.
Daher wurde die Forderung nach 
einer zweiten Linie gestellt. Über 

einen gemeinsamen Antrag in der 
Bezirksvertretung wurde die 
Inbetriebnahme der Linie 25 sogar 
um ein Jahr vorverlegt. Aber bis 
dahin braucht es eine Überbrückung!
Dafür gingen die AnrainerInnen und 
die Verkehrsinitiative Donaufeld auf 
die Straße. Wieder einmal. Offenbar 
müssen die Verantwortlichen immer 
wieder daran erinnert werden, wie 
wichtig die Zwischenlösung bis zur 
Inbetriebnahme der Linie 25 ist. 
Denn wenn mit September keine 
zweite BIM verfügbar ist, ist die 
Gefahr groß, dass die neuen Bewoh-
nerInnen - und auch die Alteingeses-
senen - ins Auto steigen anstatt in 
die BIM. Und wer einmal drinnen 
sitzt, steigt im Jänner 2013 kaum 
noch auf die Straßenbahn um.

Lautstark mit Megaphon und mit 
zahlreichen Tafeln wurde die Forde-
rung am 16. Mai 2012 in Donaufeld 
artikuliert. VertreterInnen der 
Parteien waren anwesend und haben 
die Botschaft mitgenommen.

Nun liegt es an den Verantwortli-
chen, ob die Zwischenlösung, die 
schon einmal so gut wie fix war, 
endlich kommt. Wenn die Wiener 
Linien, Finanzstadträtin Brauner und 
Bezirksvorsteher Lehner über den 
Sommer gemeinsam an einer Lösung 
arbeiten, könnte mit Schulbeginn die 
Verstärkerlinie in den Spitzenzeiten 
eingesetzt werden. 

Die Donaufelderinnen und Donaufel-
der werden es ihnen danken. Und die 
übrigen BewohnerInnen ebenfalls. 
Denn jeder Weg, der anstatt mit dem 
Auto zu Fuß, mit dem Rad oder mit 
den Öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegt wird, ist ein Gewinn für 
uns alle.

Bezirksrat alexander Polansky

So ähnlich ist es derzeit in Donaufeld. Die besiedelung der Wohnbauten auf dem ehemaligen bombardier-Areal wurde abgeschlossen, die 
„Mobilitätsmappen“ wurden übergeben, die Schule wird im September eröffnet, aber die Verstärkung für den 26er fehlt nach wie vor.

Jung und Alt engagieren sich gemeinsam für mehr Lebensqualität in Donaufeld.

Bezirksrat Polansky im Gespräch mit der 
BürgerInnen-Initiative.

Bezirksvorsteher Lehner (l.) und die Projekt-
Initiatorinnen Evelyn Weber (2.v.r.) und Anna 
Karall (r.) übergeben einer Bewohnerin die 
„Mobilitätsmappe Donaufeld“.

Wohnen wie am Wörthersee - eine gefährliche Drohung?

Wird die Alte Donau 
zum Wörthersee?

Das Leitbild 
Donaufeld…
… zur Entwicklung des 
Bereiches zwischen 
Fultonstraße und Dücke-
gasse ist in Grundzügen 
fertig gestellt. Viele 
Anliegen aus der Bevölke-
rung flossen dabei ein.
Der „GrünRaum Donau-
feld“ hat bereits darüber 
berichtet, nähere Infos 
finden Sie auch auf  
unserem Blog
donaufeld.wordpress.com
Für kommenden Herbst 
ist eine öffentliche Vor-
stellung unter Einbindung 
der BürgerInnen geplant. 
Termine stehen noch 
nicht fest – wenn es so 
weit ist, werden wir auch 
darüber auf dem Blog 
informieren.

Jahresnetz-
karten…

… der Wiener Linien sind 
seit 1. Mai 2012 deutlich 
günstiger:  Statt wie 
bisher 449 Euro nur noch 
365, also einen Euro pro 
Tag.
Und dieses Angebot der 
rot-grünen Stadtregie-
rung wird angenommen:  
1999 besaßen 287.000 
WienerInnen eine Jah-
resnetzkarte, heute sind 
es bereits rund 400.000, 
wobei gerade in den 
letzten Monaten Rekord-
Zuwächse zu verzeichnen 
waren.  In Kombination 
mit der Errichtung neuer 
Straßenbahnverbindun-
gen in Transdanubien 
wird das Umsteigen vom 
Auto auf den öffentlichen 
Verkehr also deutlich 
attraktiver.
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Am 15. April 2012 lud Bezirksrat 
Gerhard Jordan wieder zu einem 
seiner historisch-politisch-kulturel-
len Grätzl-Rundgänge. Diesmal 
waren der alte Ortskern von Leo-
poldau und die angrenzenden 
Neubaugebiete an der Reihe. Von der 
barocken Kirche über Jugendstil-
Bauten aus der Zeit um 1912 bis zur 
Eyblweg-Siedlung aus den 1920er-
Jahren und zur Wohnanlage von Jean 
Nouvel in der Viehtriftgasse spannte 
sich der Bogen. Auch ein Besuch 
beim Pfarrgemeinderat der Syrisch-
Orthodoxen Gemeinde, Leopoldauer 
Platz 93, stand auf dem Programm. 
Die Widmung für den Neubau einer 
Kirche ist am 27. April 2012 nach 
längerer Diskussion im Bezirk vom 
Gemeinderat beschlossen worden. 
Derzeit nutzt die Gemeinde den Saal 
des ehemaligen Gasthauses Bau-
mann für ihre Gottesdienste. Beim 
Neubau wird sowohl auf das Ortsbild 
als auch auf die denkmalgeschützte 
ehemalige Feuerwache Rücksicht 
genommen, die Bauhöhe orientiert 
sich an jener der benachbarten 
Gebäude.          

Obwohl die Bevölkerung durch Neu- 
bauten stark wächst, war Donaufeld 
bisher der einzige Bezirksteil 
Floridsdorfs ohne fixe Jugendein-
richtung.  Es gab lediglich saisonal 
die aufsuchende Jugendarbeit 
„Check das Donaufeld“ und - für 
Kinder bis 10 Jahre - die „Parkbetreu-
ung“ auf dem Freiligrathplatz.
Dies soll sich nun ändern:  noch heuer 
wird es einen Jugendtreff - dies ist 
eine Einrichtung, die kleiner als ein 
Jugendzentrum ist, aber ganzjährig 
arbeitet - geben.
Das neue Angebot soll großteils 
durch Umstrukturierungen und 
Budget-Umschichtungen finanziert 
werden.  Der „Verein Wiener Jugend-
zentren“ wird sich im Jugendzentrum 
Strebersdorf auf seinen Schwer-
punkt „spacelab“  (Arbeitsmarktbe-
ratung für Jugendliche) konzentrie-
ren und „Indoor“-Angebote 
reduzieren. Und die bisher für 
„Check das Donaufeld“ und „Fair 
Play“ verwendeten Bezirksbudget-

mittel können ebenfalls in einen 
Jugendtreff Donaufeld fließen.

In Zukunft wird es dort also kontinu-
ierlich aufsuchende Jugendarbeit 
geben, und einen Stützpunkt, an dem 
die Jugendlichen einander treffen 
und Aktivitäten setzen können. Als 
Standort zeichnet sich ein Lokal auf 
dem Bombardier-Gelände ab. Der 
„Verein Wiener Jugendzentren“ wird 
es mit Unterstützung der Stadt 
Wien und des Bezirks (interessan-
terweise stimmte nur die FPÖ gegen 
die Finanzierung!) betreiben.
Damit ist Donaufeld kein „weißer 
Fleck“ mehr auf der sozialen Land-
karte Transdanubiens!   
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Auf unserem Blog finden 
Sie aktuelle Termine, Be-

richte über Veranstaltungen 
und Aktivitäten, Tipps, alle 

Ausgaben der Zeitschrift 
„GrünRaum Donaufeld“ 

(erscheint zwei Mal jährlich, 
seit Herbst 2008) sowie 

Beiträge und Grundsatzar-
tikel zu grätzl-spezifischen 

Themen aus dem und um 
den Bezirksteil Donaufeld.

Schauen Sie vorbei!

Im Vorjahr lud die „Initiative Lebenswertes Transdanubien“, der Zusammen-
schluss der BürgerInneninitiativen des 21. und 22. Bezirks, Vizebürgermeiste-
rin Maria Vassilakou in den Pfarrsaal der Donau-City ein, um mit ihr über 
Planung und Verkehr zu diskutieren. Der Andrang war groß (siehe Foto) und  
es wurde vereinbart, den Dialog auch im nächsten Jahr fortzuführen.
Als Termin für den zweiten Dialog wurde Mittwoch, der 10. Oktober 2012 um 
18:30 Uhr  (Pfarrsaal der Donau-City-Kirche, Donaucitystraße 2, 1220 Wien) 
festgesetzt. Die genauen Themen werden noch festgelegt, mehr 
Informationen dazu werden rechtzeitig auf der Website 
donaufeld.a21.at/transdanubien zu finden sein.

Neues aus 
Leopoldau

Ausstellung 
zu „Kunst 
am Bau“

Neuer Jugendtreff 
in Donaufeld!

Dialog mit Maria 
Vassilakou

Mosaik aus der Zeit des Wiederaufbaus am 
Gemeindebau Leopoldauer Straße 107-113 
(Paul Meissner, 1951).

Gerhard Jordan beim Grätzl-Rundgang 
durch den Ortskern von Leopoldau.

Die kritische Thematisierung der 
Rolle von NS-belasteten Künstlern in 
der Nachkriegszeit führte im Vorjahr 
zu einer Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Kunst am Bau“ durch 
Bezirksrat Gerhard Jordan. Ermutigt 
durch das positive Echo auf einen 
Power Point-Vortrag am 1. Dezember 
im Grünen Büro, fanden weitere 
Recherchen statt, die nun im Herbst 
zu einer Ausstellung „Kunst am Bau 
in Floridsdorf“ im Bezirksmuseum, 
Prager Straße 33, 1210 Wien, führen 
werden. 

die eröffnung findet am Sonntag, 
den 30. September 2012 um 11 Uhr 
statt. 

Viele „vergessene“ Kunstwerke, an 
denen tausende Menschen täglich 
vorüber gehen, harren ihrer (Wieder-)
Entdeckung. Die Ausstellung soll 
einen Überblick sowohl über die 
Kunst am kommunalen Wohnbau als 
auch über Werke an privaten Wohn-
anlagen bieten.

19. JUni 2012, 18 Uhr, aMtShaUS aM SPitz 1 (FeStSaal):   

Informationsveranstaltung über die geplante Umwidmung auf dem Areal des 
Schicht-Werks.  

23. JUni 2012, 9-12 Uhr, nordManngaSSe 25-27 (innenhoF):   

Bio-Bauernmarkt in der „Autofreien Mustersiedlung“.

30. SePteMBer 2012, 11 Uhr, 
BezirkSMUSeUM FloridSdorF, Prager StraSSe 33:  

Eröffnung der Ausstellung „Kunst am Bau in Floridsdorf“ von Mag. Gerhard Jordan.

10. oktoBer 2012, 18:30 Uhr, 
PFarrSaal donaUcity, donaUcityStraSSe 2:     

Dialog der „Initiative Lebenswertes Transdanubien“ mit Vizebürgermeisterin Maria 
Vassilakou.

„radrettUng“ - der grüne gratiS-Fahrradcheck:     

Aktuelle Termine sind unter  www.radrettung.at  zu finden.

TERMINE

Im „Kaisermühlen-Blues“, der 
Kult-Sendung der 1990er-Jahre, 
verkörperte Alfons Haider die 
Figur des FPÖ-Bezirksrats 
Hermann Vysloczil, der sich bei 
Immobilien-Deals bestens aus-
kennt und dem man/frau besser 
nicht über den Weg trauen sollte.
Dass die Realität manchmal 
erfundene Geschichten oder 
Kabarett-Programme übertrifft, 
ist bekannt.
Das Drama, das sich derzeit an der 
Alten Donau abspielt, ist so ein 
Fall.  Der Skandal um den Dritten 
Nationalratspräsidenten Martin 
Graf (FPÖ) und die von ihm 
„beratene“ 90jährige Frau Gertrud 
Meschar, die ihr Vermögen in eine 
Privatstiftung eingebracht hat, auf 
die sie nun keinen Zugriff mehr hat 
und zusehen kann, wie von ihrem 
(einstigen) Geld u.a. ein Haus 

gekauft wird in dem Grafs Familie 
ein Wirtshaus betreibt, dominierte 
die Medien-Berichterstattung der 
letzten Wochen.
Es ist Frau Meschar zu wünschen, 
dass das anhängige Gerichtsver-
fahren zu einem Rücktritt des 
Stiftungsvorstands führt.  Doch 
selbst wenn alles legal gewesen 
sein sollte, bleibt ein Nachge-
schmack:  Persönliches Vertrauen 
wurde missbraucht.  BürgerInnen, 
die glauben, „die FPÖ wäre 
anständiger als die anderen“, wird 
es jedenfalls immer weniger 
geben - und das ist gut so.
Im Übrigen wäre der schlagende 
Burschenschafter Graf heute nicht 
Dritter NR-Präsident, wenn die 
Warnungen der Grünen am 28. 
Oktober 2008 nicht von immerhin 
109 Abgeordneten ignoriert 
worden wären…

„Vertrauen in Blau“ – und die Folgen

UW785

Großer Andrang bei der „Radrettung“  
am Sintiweg bei der Oberen Alten  
Donau im Sommer des Vorjahres.


