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Der Klub der GRÜNEN Bezirksräünnen stellt in der SiEung der Bezirksvertrefung Floridsdorf
am 9.4.2O14 folgenden

ANTRAG

BETREFFEND SCHAFFUNG EINER, SCHUTZZONE IM ZET{TR,UM VON FLORIDSDORF
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Bauordnung in der umgebung des Amtshauses Floridsdorf zu veranlassen.

BEGRÜNDUNG

In der umgebung des 1901{3 effichteten Amtshauses (das unter DenkmalscfruE steht) gibt es ein
nahezu gesdrlossenes Ensemble gründezeitllcher Bebauung, u.a. mit dem Haus Am spiE 9 (das eine
secessionistische Innenhof-Gestaltung von Friedrich DieE von weidenberg aufirueist), mit der
ehemaligen Gemeinde-sparkasse Am splE ll/Ecke Schwaigergase (das als einziges obJe6 der
umgebung neben dem Amtshaus unter Denkmalschutr steht), mit dem 1go5{g erbauten sitd-Haus
(Am SpiE 13, das vlelleicfrt bekannteste Jugendstil-Haus des Bezirks), mit dem ehemallgen Kauftaus
wodicl€ (Am spiE 16, heute "Betten Reiter", errichtet um l90z) und zwei Neoempire-Gebäuden lin1,
und rechts davon, mit Häusem aus dem 19. Jahrhundert an der inneren prager süage und in einern
Teilbereich der Sbyeckgasse sowie (beidseitig) im örsüicfren Teil der Scfrwaigergasse und im
nördlidsten Teil der Floridsdorfer Haup,tsüaße (leütere laut Friedrldr Achlelürer mit einer
biedermeierlidlen Pazellenform und Manufakturflügelhaus-Bebauung, wobel Stragentrake später
auftestockt wurden). Nur ganz wenige Bauten aus der Zeit nach 1g45 befinden sldr ln dem
genannten Bereich.

Aktuell hat der geplante Abriss des 1905/06 enicfrteten Hopf-Hauses in der Donaufelder Sbaße 241
(22' B€zirk) sogar zur organisierung einer Protest-Kundgebung mit untersttitzung des Donaustädter
Bezirkworstehers geftihrt. Mangels einer Schutzzone (da dort nadr den Abrissen der leEten Jahre
kein gescfrlossenes Ensemble mehr existiert) ist eine Demolierung dieses Jugendstilhauses rechüich
nicht zu verhindem.

um ähnlidte Ennruicklungen im Zenüum von Floridsdorf (das vor 1905 als repräsentativer
"Rathausplatz der künftigen Landeshaupbtadt von Niederöstenelch,, ausgestaltet werden sollte und
das einzige historische Zentrum Transdanubiens ist) zu verhindem, sollb für die ein Ensemble
bildenden Gebäude eine sdrutrzone gemäB g 7 wr. Bauordnung beschlossen werden.
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Es gibt bereits einen ausgearbeiteten Vorscfrlag für eine solche Schutzzone, den der Bauausschuss der
Bezirks'/erüetung floridsdorf am 21. Februar 2011 den zuständlgen Stellen übermittelt hat.
Um nicht abwaften zu müssen, bis das erste der historisdr wertvollen C,ebäude in der Umgebung des
Amtshauses abEerissen wird (2.8. weil ein Neubau unter Ausnütrung der bestehenden Bauldasse III
mehr Gewinn bringt als eine Erhaltung), und dann der schrittweisen Zerstörung des Ensembles so
hilflos zusehen zu müssen wie jetzt in der Donaustadt der Zersttirung des Hopf-Hauses, sind die
zuständigen stellen und der Gemeinderat zu raschem Handeln aufgefordert.


