
editorial 
liebe leserin,
lieber leser,
eine Bundesstraße bleibt 
eine durchzugsstraße, auch 
wenn sie jetzt Nussbaum-
allee heißt. Kreativität hat 
die absolut herrschende 
Sozialdemokratie nur bei 
der Namensfindung. Bei 
der lösung von Verkehrs-
problemen schaut es 
schon schlechter aus, noch 
schlechter beim thema 
Bürgerinnenbeteiligung. 

Zuerst versprechen die Be-
zirksvorsteherin angerer 
und ihr lokaler Parteichef 
troch den aufgebrachten 
anrainerinnen, dass ihre 
Bedenken gegen die B228 
geprüft werden. eine Stu-
die soll alles klären. dann ist 
Studie da, aber die Zahlen 
sind nicht nachvollziehbar, 
den lKW-Verkehr mitten 
durchs Wohnviertel gibt es 
in der Studie nicht. 

den Bürgerinnen wurde 
für Mehrwert Simmering 
das Wohnparadies auf 
erden versprochen und 
jetzt bekommen sie eine 
Verkehrshölle.

Wir fordern, dass die Nuss-
baumallee keine durch-
zugsstraße wird. Simme-
ring braucht eine Schub 
an demokratisierung das 
heißt ein Bürgerinnenbe-
teiligungsverfahren, das in 
eine Befragung über diese 
Straße mündet.

ihr Rüdiger Maresch
Verkehrssprecher der 
Wiener Grünen

6.000 Stück Einladungen für die BürgerInneninformationsveranstaltung sind verteilt worden – sagt die Bezirksvorsteherin. 
Von den Betroffenen in der BürgerInneninitiative „Mehrwert Simmering ohne B228“ hat allerdings niemand eine bekommen. 
Trotzdem kamen 150 Leute am 15. September ins Zentrum Simmering. Herbert Anreitter über den Stand der Dinge in Sachen B228

Abstimmen über Blumentöpfe:
Mitbestimmung à la SPÖ

Gasometer
Express

es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr 
her, dass sich besorgte Bewohnerin-
nen aus den Gasometern und vor 
allem auch den Neubauten rundher-
um, zu einer Bürgerinitiative zusam-
mengeschlossen haben.

B228: ewig schon geplant, 
immer noch unnötig
aufgeschreckt durch Pläne in einem 
Flächenwidmungsverfahren war 
man draufgekommen, dass mitten 
durchs südliche Gasometervorfeld 
eine Straße mit sagenhaften 31 
Metern Querschnitt geplant war. 

im Gebiet südlich der Gasometer 
wurde in den letzten Jahren fleißig 
gebaut, attraktive Wohnhausanla-
gen sind dort entstanden. den 
Neu-Simmeringern wurde verspro-

chen, dass demnächst einmal ein 
Park und ein Panorama-Geh-und-
radweg hier entstehen würden. Von 
einer Straße war da keine rede.

Bei ersten erkundigungen kamen 
aus dem rathaus widersprüchliche 
Signale. Von „die ist schon seit 40 
Jahren geplant und kommt auch 
nicht so schnell“, bis zum Gerücht, 
dass jetzt demnächst die detailpla-
nung anstehen würde, konnte man 
so ziemlich alles über die B228 
erfahren. Klar war für die Bi nur: eine 
Hochleistungsstraße mitten durchs 
Wohngebiet kommt nicht in Frage. 
innerhalb von nur vier tagen wurden 
400 Unterschriften gesammelt.

Nachdem Vertreterinnen der Bi 
einige rathausbeamte besucht 

hatten, stand dann auch die Bezirks-
vorsteherin und der Verkehrsstadt-
rat auf der Besuchsliste.

roter Schwenk – oder doch 
nicht?
Und siehe da. die damen und Herren 
der SPÖ schienen einzulenken. eine 
vierspurige autobahn durch Simme-
ring – niemals, da ist der Bezirk 
dagegen. die Bezirks-SPÖ verstieg 
sich sogar zu einer halblustigen 
aktion: Für die parteieigene Bezirks-
zeitung wurden symbolisch zwei 
Fahrspuren verbrannt.

alles paletti? Nein. Bei renommier-
ten Verkehrsplanerinnen nachge-
fragt, war schnell klar, dass auch 
eine gut ausgebaute zweispurige 
Straße schnell einmal zum Horror für 

die anrainerinnen werden kann. 
Noch dazu, wo Stadtrat Schicker 
doch allen ernstes die B3 in transda-
nubien als gelungenes Beispiel 
präsentieren wollte.

Wer schon einmal auf der B3 unter-
wegs war, der weiß, dass diese 
Straße einen Stadtteil radikal 
durchschneidet. doch eigentlich 
sollten durch die entwicklung des 
Gebietes die Gasometer und 
Simmering zusammenwachsen.

Vor der Wahl: Politiker fest-
nageln – aber wie?
das Wahljahr 2010 wollte die Bi 
insofern nutzen, als sie noch vor der 
Wahl verbindliche Zusagen aller 
Parteien erreichen wollte.  
            →   lesen Sie weiter auf Seite 2

ZEITScHRIfT füR nAcHHALTIgE STADTEnTwIckLung unD SAnfTE MoBILITäT                                                                  

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
g

/S
po

ns
or

in
g 

Po
st

, 
Be

na
ch

ric
ht

un
gs

PA
 10

70
 w

ie
n,

Zu
la

ss
un

gs
nr

. 0
2/

03
45

99
S

Ti
te

l „
n

ew
sl

ett
er

“ 7
9/

10
, R

et
ou

re
n 

an
 P

f 
55

5,
 10

08
 w

ie
n



23

Gasometer Express

Die „Hausmasta-Gang“
vom Gasometer
Wer kennt sie nicht? die stets 
wachsamen, schwarz gekleideten 
Herren mit dem teaser in der tasche. 
Sie streifen im Gasometer herum 
und sorgen sich um recht und 
ordnung. im Fall des Falles verschaf-
fen sie sich autorität durch robustes 
auftreten und offenbar fundierten 
Kenntnissen der deeskalation, mit 
den einfach Worten: „Heast oida, 
wos is!“ Nur den Schlagstock dürfen 
sie jetzt nicht mehr mit zur arbeit 
nehmen. aber wer eine ausbildung 
im effektiven Nahkampf hat, braucht 
den ja auch nicht. Um sich der 
Fadesse zu entziehen, zeigt ein 
kahlköpfiger Security einem jungen 
Mann, wie er sein Gegenüber, mit nur 
einem einzigen gezielten Schlag, 
außer Gefecht setzen kann. Sehr gut!

So sieht also die Strategie aus, um 
den auseinandersetzungen unter 
Jugendlichen einhalt zu bieten: 
Strikte law & order Politik und 
dumpfe Symptom-Bekämpfung. die 
optik, die dabei entsteht, ist fatal. 
anstatt sich mit den Jugendlichen zu 
beschäftigen und ihnen alternativen 
anzubieten, wird demonstriert, wie 

unerwünscht sie hier sind und 
notfalls auch mit Gewalt vertrieben 
werden können. in dem konkreten 
Fall hätte es, wie von uns mehrfach 
gefordert, Streetworker gebraucht 
anstatt bewaffneter Hausmeister.  
aber die Wurzeln des Problems 
sitzen weit tiefer.
es wird den Jugendlichen vorgewor-

fen, sie wären unpolitisch und 
oberflächlich. letztendlich kann dies 
nur die logische Konsequenz sein, 
wenn anpassungsfähigkeit, Funktio-
nalität und die Unterwerfung unter 
ein materielles leistungsdiktat, 
zentrale Zielsetzungen für junge 
Menschen darstellen. aber auch 
Jugendliche haben das Bedürfnis, 

ihre lebensrealität selbst zu 
gestalten. dafür müssen Freiräume 
zur Verfügung gestellt werden, in 
denen es möglich ist, abzuhängen 
ohne etwas konsumieren zu müssen. 
Freiräume, die von den Jugendlichen 
nach ihren Wünschen gestaltet 
werden können und die es ihnen 
ermöglichen, selbstbestimmt und 
kreativ zu sein. Jugendzentren, mit 
ihrer derzeitigen ausstattung und 
Konzeption, sind bei weitem nicht 
ausreichend! die Öffnungszeiten 
müssen verlängert und die angebote 
ausgebaut werden. es braucht frei 
zugängliche Proberäume, Computer 
und Platz für Partizipation, um nur 
ein paar zu nennen. 

anstatt endlich Geld, wie von den 
Grünen gefordert, für den ausbau 
der angebote zur Verfügung zu 
stellen, erweist sich die SPÖ als 
konsequent beratungsresident und 
stopft lieber € 100.000,-- Steuergeld 
täglich (!) in Werbeinserate. Und aus 
der Ferne schreit, mangels Kompe-
tenz und völlig ideenlos, verzweifelt 
die FPÖ nach einer Bürgerwehr. 
Super, mal ganz was Neues!   

„gut bewacht“: gasometer-Mall

warum Securities nicht die Lösung für die gasometer sein können und gratis Proberäume wichtig sind!  Ein kurzer Abriss von 
Patrick Zöchling

Patrick Zöchling
Jugendsprecher

der Simmeringer Grünen

Fortsetzung von Seite 1   →  

also wurden Vertreter aller Parteien 
zu einer Podiumsdiskussion eingela-
den. Vor ca. 200 interessierten 
erwies sich allerdings das Festna-
geln als eher schwierig. Gemeinderat 
troch von der SPÖ, die es ja in der 
Hand hätte, wand sich jedenfalls wie 
ein aal und legte sich nur darauf fest, 
dass er sich vor dem Vorliegen einer 
neu in auftrag gegebenen Studie 
nicht festlegen würde.

Warten auf die Studie – aber 
sie kummt ned, kummt ned ...
diese Studie wurde angeblich schon 
anfang des Jahres in auftrag 
gegeben. aber sie wurde entgegen 
der Hoffnungen der Bi nicht vor dem 
Sommer fertig. Schließlich konnte 
man der SPÖ zumindest das Ver-
sprechen abringen, die Studie noch 
vor der Wahl im oktober zu veröf-
fentlichen. auch die Fragestellungen 
der Studie, von der Bi vehement 
eingefordert, blieben ein Geheimnis.

das Geheimnis wird  
gelüftet – im Geheimen
am 15. September war es jetzt aber 
doch so weit. eine Bürgerinformati-
onsveranstaltung wurde anberaumt, 
angeblich 6.000 einladungen 
verschickt (die leider niemand 
bekommen hat) und im Veranstal-
tungssaal des einkaufszentrums 
saßen gleich sieben Männer und eine 
Frau am Podium, bereit den immer-
hin ca. 150 Bürgerinnen die Studie zu 
präsentieren (am tag der Veranstal-
tung widmete der Kurier eine ganze 
Seite dem thema).

Studie mit Fragezeichen – 
und wenig antworten vom 
Podium
Vorgestellt wurden jetzt zwei 
Varianten einer Straße. Beide nur 
zweispurig, aber großzügig breit 
ausgelegt. eine Variante durchge-
hend bis zur Simmeringer Haide, die 
andere als Sackgasse konzipiert, 
also eine reine anrainerinnen-Zu-
fahrtsstraße. So weit, so gut.

Weniger gut: die 
Zahlen waren nicht 
sehr glaubwürdig, 
behauptet wurde, 
dass auch bei einer 
Öffnung richtung 
industriegebiet 
kaum mehr Verkehr 
sein sollte, als bei 
einer Sackgasse. 
Und außerdem 
wurde die Sackgas-
senvariante zwar 
präsentiert, aber von 
Bezirksvorsteherin und SP-Gemein-
derat doch gleich wieder verworfen. 
eine Kostenschätzung wurde gleich 
nur für die sicher wesentlich teurere 
durchstichsvariante erstellt.

Bürgerinnenbeteiligung 
Marke SPÖ
das Publikum wurde zwar eingela-
den, sich für arbeitsgruppen 
anzumelden. die wesentlichen dinge, 
wie die entscheidung ob Sackgasse 
oder durchzugsstraße oder wie breit 

der Querschnitt wird, darüber 
scheint die SPÖ schon entschieden 
zu haben. den Bürgerinnen bleibt 
wohl noch die Mitbestimmung, ob 
die Blumentöpfe entlang der Straße 
grün, braun oder vielleicht sogar rot 
werden sollen.

Für die Grünen eindeutig zu wenig. 
Wir fordern echte Mitbestimmung 
für die betroffenen Bürgerinnen, 
auch, welche der beiden Varianten 
kommen soll. 

BürgerInnenbeteiligung B228

Abstimmen über Blumentöpfe:
Mitbestimmung à la SPÖ

grüne Forderungen
Zur B228

  echte Bürgerinnenmit-
bestimmung

  Nur als Zufahrtsstra-
ße, kein durchstich zur 
Welser Haide

  rückwidmung im 
Flächenwidmungsplan 
auf die unbedingt 
erforderliche Breite

kopfsteinpflaster desolat: „Eine neue Bundesstraße muss her“
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„Dann würde es in
Simmering anders aussehen“

Herbert, du bist vor ca. zwei Jahren 
zurück nach Wien gezogen. Was 
waren deine Gründe dich in Sim
mering anzusiedeln?
anreitter: Seit ich das erste Mal auf 
einem Konzert hier war, haben mich 
die Gasometer fasziniert. Wohnen, 
Konzerthalle, Kino, U-Bahn, alles da. 
dann hat es sich so ergeben, dass 
gerade eine Wohnung frei war und 
jetzt bin ich da.

In den letzten Monaten hast du dich 
auch in der BürgerInneninitiative 
gegen die B228 engagiert. Warum 
bist du gegen diese Straße?
anreitter: Weil ich Straßen mit solch 
einer aufnahmefähigkeit prinzipiell 
für schlecht halte. es gibt den netten 
Spruch: „Straßen ziehen Verkehr an“. 
eine zusätzliche Straße bedeutet 
nicht, dass irgendwo anders weniger 
Verkehr ist, sondern es wird nur das 
autofahren attraktiver.

Ist es nicht ein Interessenkonflikt, 
für dich als Bewohner des Gasome
ters, aber auch als Spitzenkandidat 
der Grünen Simmering? Die Straße 
sollte ja eigentlich das Zentrum 
Simmerings entlasten.
anreitter: ich glaub nicht daran. es 
fällt mir natürlich leicht, mich für die 
Bi zu engagieren, da ich davon 
betroffen wäre und die Straße unter 
meinem Fenster vorbei ziehen 
würde. die Straße würde vielleicht 
die ersten zwei Jahre für eine 
entlastung sorgen. dann hat sich das 
eingependelt und beide Straßen sind 
voll.
Wir sind aus guten Gründen gegen 
die B228. Und wir sind für den 
ausbau des öffentlich Verkehrs und 
des radverkehrs. Simmering hat den 
niedrigsten radverkehrsanteil in 
ganz Wien mit nur drei Prozent. da 
muss was getan werden. die öffent-
lichen Verkehrsmittel haben oft 
Horror-intervalle und am Wochenen-
de fährt mancher Bus gar nicht. 
Zudem gibt’s von uns die Forderung 
nach dem „Simmering express“, das 
ist eine Schnellstraßenbahn von der 
innenstadt bis nach Schwechat. das 

würde jede Menge Verkehr abhalten, 
denn die Menschen aus Schwechat 
könnten dann mit der Bim fahren und 
müssten nicht die Sim   mer inger 
Hauptstraße verstopfen.

Du selbst betreibst für die Wiener 
Grünen den mobilen Kleingrünmarkt, 
der nach dem „Standlprinzip“ 
Bioobst und Biogemüse verkauft. 
Warum machen das die Grünen? 
anreitter: Wir halten das für wichtig, 
denn an den Stadträndern, vor allem 
in den großen Siedlungen, ist das 
Nahversorgungsangebot äußerst 
schlecht. es gibt zu wenig Standln 
und wir wollen zeigen wie es geht.

Mir ist aufgefallen, dass es in 
Simmering eigentlich gar keine 
Standln gibt. Daraus könnte auch 
geschlossen werden, dass kein 
Bedarf daran herrscht.
anreitter: Nein. der Bedarf ist da 
und wir sehen das, wenn der mobile 
Kleingrünmarkt am leberberg steht. 
die SPÖ und die Bezirksvorsteherin 
sind da dagegen. ich halte es für kein 
argument, wenn sie meint, dass es in 
Kaiserebersdorf oder am leberberg 
keine Standln gegeben darf, weil es 
eh im Zentrum von Simmering einen 
Markt gibt. Wer bitte fährt acht 
Stationen mit der Straßenbahn, bis 
er/sie zum Marktstandl kommt. da 
ist man schon dreimal im Billa 
gewesen.

Wie sieht es abseits der klassischen 
Grünen Themen aus? Beispielsweise 
die vermehrte Präsenz bewaffneter 
Securities im Gasometer.
anreitter: Wie so oft, werden hier 
eine oder zwei Streitereien zum 
anlass genommen, um übertrieben 
zu reagieren. ich halte es für ent-
behrlich, dass ständig bewaffnete 
Männer in den Gasometern anwe-
send sind. Wir sind auch als Grüne 
dafür eingetreten, statt der Securiti-
es Streetworker zu engagieren. 

Was fehlt den Jugendlichen in 
Simmering und was haben die 
Simmeringer Grünen für Lösungen?
anreitter: es fehlt der Freiraum, vor 
allem im Winter wenn es kalt ist. im 
letzten Winter waren das eben die 
Gasometer. ich glaube, dass der 
Bezirk dafür Sorge tragen sollte, 
dass entsprechendes angebot 
vorhanden ist. Beispielsweise leere 
Geschäftsflächen in der Simmerin-
ger Hauptstraße, diese könnte damit 
übrigens auch gleich wieder etwas 
belebt werden.

Wie zentral sind die drei Hauptthe

men der Landespartei, Sozialpolitik, 
Umweltpolitik und ein Statement 
gegen Rechts, auch für Simmering?
anreitter: in Bezirken wie Simme-
ring, in klassischen arbeiterinnenbe-
zirken ist die FPÖ relativ stark. Hier 
leben die leute teilweise in sehr 
großen Wohnanlagen auf relativ 
engem raum zusammen und da 
taucht natürlich das ein oder andere 
Problem auf. Hier muss viel Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden, 
anders vielleicht als in den innen-
stadtbezirken, wo es traditionell 
kein Problem ist, dass es Vielfalt und 
Zusammenleben gibt.
Über das thema Verkehr haben wir 
vorhin schon geredet. es ist ein ganz 
Zentrales, in einem Flächenbezirk 
wie Simmering, in dem der autover-
kehrsanteil beinahe so groß ist, wie 
in einer landgemeinde. 
Zum thema Soziales: Solidarisch 
sein, ist in Simmering natürlich sehr 
wichtig. es gibt hier viele Personen 
und Familien die armutsgefährdet 
sind oder unter der armutsgrenze 

leben und denen geholfen werden 
muss. darauf wollen wir schauen.

Denkst du, dass die Bedürfnisse 
Simmerings im Rathaus genug 
Gehör erhalten?
anreitter: Nein, das denke ich nicht. 
eigentlich sollte man annehmen 
können, dass ein tief roter Bezirk im 
rathaus eine gewichtige Stimme 
haben sollte. den eindruck habe ich 
aber nicht. ich glaube, weil Simme-
ring so eine, wie sagt man, g’mahte 
Wiesn für die SPÖ in den letzten 
Jahrzenten war, hat die Stadt 
überhaupt keinen großen Wert auf 
Simmering gelegt. Wäre es ein heiß 
umkämpfter Bezirk, wo es um jede 
Stimme geht, dann würde es anders 
in Simmering aussehen.

Was sind die Wahlziele der Simme
ringer Grünen?
anreitter: Stärker werden, mehr 
Mandate. Jedenfalls aber so stark 
werden, dass wir bei entscheidungen 
im Bezirk miteinbezogen werden. 

Zweites Wahlziel ist das Brechen der 
absoluten Mehrheit der SPÖ im 
Bezirk und dann hab ich noch ein 
kleines persönliches Wahlziel: die 
absolute Mehrheit im Gasometer  
Wahlsprengel.

Abschließend möchte ich die fragen: 
Wo siehst du die Chancen und wo 
siehst du die Gefahren in 
Simmering?
anreitter: Simmering verändert sich 
nach wie vor, es werden neue 
Wohnungen gebaut und es gibt 
daher Zuzug. da hat man in der 
Vergangenheit Fehler gemacht. die 
Chance wäre, wenn man die Stadt-
entwicklung gut und bedacht 
vorantreibt, dass die Stadt und die 
Bevölkerung in Simmering zusam-
menwächst, im positiven Sinne, also 
nicht nur räumlich, sondern auch als 
Gemeinschaft. 
Genauso gibt es umgekehrt die 
Gefahr, wenn man nur den einen oder 
anderen Wohnblock auf die grüne 
Wiese knallt, ohne sich vorher zu 
überlegen, wie das leben da funktio-
nieren könnte, dann kann’s genau in 
die falsche, entgegengesetzte 
richtung gehen. 
das wollen wir nicht und deshalb 
wäre es auch ganz gut, wenn die 
Simmeringer Grünen stärker werden 
und ihre ideen in Zukunft besser 
einbringen können. 

Herbert Anreitter, Spitzenkandidat der Simmeringer grünen für die Bezirksvertretung, im gespräch mit Patrick Zöchling und 
werner gorißen

herBert anreitter 
42 Jahre alt
Projektleiter bei den 
Wiener Grünen
anreitter hat 12 Jahre in
Wels (oÖ) gelebt und 
war dort Gemeinderat
für die Welser Grünen

Mobiler 
Kleingrünmarkt
beim Gasometer
Seit dem 8. September hält der 
Mobile Kleingrünmarkt der Wiener 
Grünen auch vor den Gasometern. 
Jeden zweiten Mittwoch von 15 bis 17 
Uhr wird auf dem Platz zwischen 
Haupteingang und apotheke 
frisches Bio-obst und -Gemüse 
verkauft. 

Um so günstig wie möglich anbieten 
zu können, haben wir ein Vereinsmo-
dell gewählt, bei dem Sie als Mitglied 
einkaufen können. Mitglied werden 
ist ganz einfach. Mitgliedsantrag 
ausfüllen, 1 € Jahresmitgliedsbeitrag 
bezahlen und dafür die Mitgliedsta-
sche aus Stoff bekommen. damit 
kann sofort eingekauft werden.

MoBiler 
kleingrünMarkt 
Seit oktober 2009 tourt 
der Mobile Kleingrünmarkt 
durch Wien. der Gasometer 
ist der Standort Nummer 13, 
in Simmering gibt es auch 
noch einen Standort am 
leberberg.
die termine im oktober:
6.10. und 20.10., 15 bis 17 Uhr
der Mobile Kleingrünmarkt 
im internet
→ mobilerkleingruenmarkt.at
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Gasometer Express

wien darf nicht länger nur 
verwaltet werden – die grü-
nen wollen einen neubeginn 
erreichen und wien zu einer 
weltoffenen Stadt machen, in 
der die BürgerInnen mitbe-
stimmen können. 

Wien ist eine schöne Stadt, in der es 
sich zu leben lohnt. aber es fehlt an 
Visionen und ideen, die die Stadt 
noch lebenswerter machen – und 
zwar für alle Menschen. die Wiener 
SPÖ beschränkt sich aufs Verwalten 
– für innovation und frische ideen ist 
oft kein Platz. Wenn es auch nach der 
Wahl weiterhin eine SPÖ-alleinre-
gierung geben wird, wird sich daran 
wohl auch nichts ändern.

Wir Grüne wollen nach dieser Wahl 
einen Neubeginn erreichen: in der 
Verkehrspolitik – mit einem massi-
ven ausbau des öffentlichen Ver-
kehrsnetzes und der errichtung von 
Schnellstraßenbahnen ins Wiener 
Umland. Bei der Bildung – mit 1.500 
lehrerinnen mehr für Wien und der 
einführung der Gesamtschule. alle 

Kinder sollen deutsch und ihre 
Muttersprache spielend erlernen 
und beherrschen. Bei der Kinderbe-
treuung: im ganztägigen Gratiskin-
dergarten muss für jedes Kind Platz 
sein! in der Umweltpolitik: Mit mehr 
investitionen in erneuerbare energi-
en, mit verstärkter thermischer 
Sanierung von Gebäuden sowie mit 
der einrichtung von Umweltzonen. 

Wien ist eine der reichsten Städte 
der Welt – dennoch leben hier 
170.000 Menschen in armut. Mit der 
Grünen Grundsicherung sowie 
niedrigeren Mieten kann man die 
armut abfedern. in einer weltoffe-
nen Stadt, wie es Wien sein soll und 
will, darf es keinen Platz für rassis-
mus, Hetze und ausgrenzung geben, 
sondern ein klares Bekenntnis zu 
Zuwanderung und integration. denn 
wo ausgegrenzt wird, entstehen 
Parallelgesellschaften. 

Wien darf nicht länger einfach nur 
verwaltet werden. Bei dieser Wahl 
gibt es eine Chance für einen 
Neuanfang, auf ein ende der SPÖ-

alleinregierung. Wir holen die 
Wienerinnen raus aus dem einheits-
brei, raus aus Korruption und 
Misswirtschaft. Wir wollen Schluss 
machen mit Postenschacher und mit 

Maria Vassilakou, Spitzenkandidatin für die wien-wahl 2010

Auf dem Weg zu einer 
weltoffenen Stadt

freihändig vergebenen aufträgen an 
Freunde. Uns geht es um eine Stadt, 
wo die Bürgerinnen mitbestimmen 
können, wo Menschen eine Chance 
bekommen, die Stadt zu gestalten. 

Termine
 Sonntag, 3. oktober 2010, 14:30 uhr

Grünraum leberberg, rosa-Jochmann-ring 5, Stiege 28, 1110 Wien
 Sport und Spaß
großes Wuzzlturnier 
Zu gewinnen sind Büchergutscheine im Wert von 200 euro.
Veranstalter: Speak Up Simmering
„Speak Up Simmering“ steht für Selbstbestimmung und aktionismus, 
für antirassistische und antifaschistische Jugendpolitik und tritt vor 
allem lustvoll und kreativ Sexismus, Homophobie und Nationalismus 
entgegen. 
infos: speakupsimmering.wordpress.com 

 Freitag, 8. oktober 2010, 18:00 uhr
Hotel roomz, Paragonstraße 1, 1110 Wien, hinter dem Gasometer-Kino
Workshop
rechtsextremismus in österreich
mit F. anya rasul (Mitautorin des Buches „Völkische Verbindungen“)
ein Workshop zum thema rechtsextreme Netzwerke in Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft in Österreich.
Mehr infos: speakupsimmering.wordpress.com

 Freitag, 8. oktober 2010, 20:00 uhr
Hotel roomz, Paragonstraße 1, 1110 Wien, hinter dem Gasometer-Kino
Wahlkampfabschlussfest 
Wir sind Simmering!
Wahlkampfabschlussfest der Simmeringer Grünen mit allen Kandida-
tinnen zur Bezirksvertretung und einigen Kandidatinnen zum Gemein-
derat. Und mit Musik, Kabarett und Buffet.

 Sonntag, 10. oktober 2010, ab 7:00 uhr
in ganz Wien
Mitentscheidungsmöglichkeit
landtags-, gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl

Die Gasometer 
werden schöner
Vor ein paar tagen im Postkastl und 
ganz spannend:  „die Gasometer 
werden schöner“. Bewohnerinnen 
und Bewohner nehmen die Gestaltung 
der Gasometer selbst in die Hand.

Projekte wie 
„Verringerung 
des lärms 
durch Verkehrs-
beruhigung der 
Guglgasse“, 
„Pflege/
instandhaltung 
des ganzen 
Gasometerbe-
reichs“ und vor 
allem auch „Umgestaltung der 
Berme zu einer Freizeitoase bei 
erhaltung der Fluchtwege“ verspre-
chen eine Verbesserung der 
lebensqualität. 

Bleibt zu hoffen, dass sich viele 
Menschen finden, die unser Umfeld 
mitgestalten wollen, und dass das 
Projekt von den Verwaltern der 
Gasometer ernst genommen und 

unterstützt 
wird.

Wer mehr 
wissen will oder 
die initiative 
unterstützen 
will, auf Face-
book wurde 
eine Gruppe 
„die Gasometer 
werden schö-

ner“ gegründet, der man beitreten 
kann und wo es noch mehr infos und 
die Möglichkeit zu diskutieren gibt.

→ www.facebook.com

Zitiert:
leicht nervös, scheint derzeit der 
Simmeringer SP-Parteichef Harald 
troch zu sein. Jedenfalls meint er in 
einer aPa-Pressemeldung, dass die 
Grünen sich mit ihrer Forderung 
nach einer Sackgasse bei der B228 
von einer „notwendigen, urbanen 
Mobilität in einem modernen 
Stadtentwicklungsgebiet endgültig 
verabschiedet“ hätten. 

Sg. Herr dr. troch,
urbane Mobilität heißt unserer 
Meinung nach in erster linie U-Bahn- 
und radfahren. Selbstverständlich 
soll die Zufahrt in ein entwicklungs-
gebiet möglich sein. dazu braucht es 
aber keine durchzugsstraße.
MfG
Herbert anreitter
demnächst Bezirksrat

SPeak uP-SiMMering
Selbstbestimmung und 

aktionismus, antirassisti-
sche und antifaschistische 

Jugendpolitik
 → speakupsimmering.

wordpress.com

umgestaltung der Berme (Illustration: Eleonora Hartl)



Simmering den Menschen

Simmering
Express

editorial 
Liebe Leserin,
lieber Leser,
wer in den letzten Wochen 
die österreichischen 
Medien verfolgt hat, der 
konnte doch tatsächlich 
etwas über die Simmerin-
ger Grünen lesen. Unser 
Antrag auf Umbenennung 
der Strachegasse war in 
aller Munde. 

Die Reaktion so mancher 
BürgerInnen: „Habt ihr 
nix Besseres zu tun?“ 
Doch, haben wir. Nur in die 
Zeitung haben es unsere 
anderen Vorschläge für 
Simmering nicht ge-
schafft. Eine Kurzmeldung 
da, eine Randnotiz dort. 
Nur die Umbennenung der 
Strachegasse führte zu ei-
nem Sturm im Blätterwald.

Genau darum machen wir 
jetzt mit der Doppel-Aus-
gabe Simmering-Express 
und Gasometer-Express 
unsere eigene Zeitung. 
Damit die Themen, die uns 
wichtig sind und um die wir 
uns tagtäglich kümmern, 
die gleiche gebührende 
Aufmerksamkeit haben. 

Und damit Sie wissen, 
was Sie von uns erwarten 
können, wenn Sie uns 
am 10.10. ihre Stimme 
geben. Solidarisch aus 
Überzeugung, ökologisch 
aus Verantwortung und 
kreativ für Simmering.

Ihr Herbert Anreitter
Spitzenkandidat zur 
Simmeringer Bezirksver-
tretung

Der 11. Bezirk erstickt im Verkehr, das muss sich ändern. Weg von den Autos, hin zu den Öffis und zu den Fahrrädern. Unser 
Verkehrskonzept zeigt entsprechende Lösungen: Vom „Simmering-Express“ bis zu einer umfassenden Verkehrsberuhigung  
Von Willy Duschka, Verkehrssprecher der Grünen Simmering

Das Auto und sein Parkplatz – das 
ist seit Jahrzehnten die Heilige Kuh 
in Simmering. Neue Straßen, neue 

– völlig unnötige – Garagen. Das 
Ergebnis einer völlig verfehlten 
Politik der drei Autofahrer-Parteien 
SPÖ, ÖVP und FPÖ.

Mit Ausnahme der U 3-Verlängerung 
hat die Bezirkspolitik ebenso 
konsequent auf FußgängerInnen, 
RadfahrerInnen und Öffi-Benütze-
rInnen „vergessen“. 

Kein Platz für 
FußgängerInnen
FußgängerInnen müssen sich auf 
schmalen Gehsteigen entlang 
quetschen und können die Fahrbah-
nen kaum noch gefahrlos queren. 
RadfahrerInnen steht nur ein höchst 
mickriges Radwegnetz zur Verfü-
gung: Radwege, die höchst gefähr-
lich sind (etwa Simmeringer Haupt-
straße), Radwege, die nur 
fragmentartig sind und: Alle unsere 
grünen Ideen zur Verbesserung des 
Radwegnetzes werden ohne viel 
Federlesens abgeschmettert 

(Wortmeldung einer FP-Bezirksrä-
tin: „Radfahrer sind die größten 
Schmarotzer der Nation“).
Öffi-BenützerInnen haben es 
ebenfalls nicht leicht: Lange Inter-
valle bei Straßenbahnen und Bussen, 
oftmaliges Umsteigen und Warten 
auf Öffis, die im Stau stecken.

Geht es nach dem Willen der ande-
ren Parteien, wird die Lebensquali-
tät der SimmeringerInnen in den 
nächsten Jahren noch weiter sinken. 
Neue Straßen werden geplant – et-
wa die „Gemüseautobahn B 228“, die 
nach vielen Bürgerprotesten jetzt 

„nur“ noch zweispurig werden soll 
- trotzdem sollen täglich 14.000 
Autos durchs Gasometervorfeld 
donnern (siehe Artikel im 
Gasometer-Teil).

Grünes Nein zu neuen 
Hochleistungsstraßen 
Oder der Ausbau der B 225, der 

„dank“ einer geforderten Öffnung der 
„gesperrten Tangenten-Ausfahrt 
Simmering“ zusätzlichen Verkehr 
quer durch Simmering schleust.
Last, but not least: Auf der Simme-
ringer Hauptstraße 34 soll eine neue, 
viergeschossige (!) Garage gebaut 
werden, die niemand braucht und 
eine reine Geldvernichtungs-Ma-
schine ist. 10 Millionen Euro werden 
zum Fenster hinausgeworfen – die 
Bauzeit beträgt übrigens nicht 
weniger als drei Jahre!

Grünes Verkehrskonzept 
Lesen Sie auf Seite 2 die Forderun-
gen der Simmeringer Grünen zum 
Thema Verkehr.                           → Seite 2
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Stopp dem Autobahn- und Schnell-
straßen-Ausbau in Simmering: Wir 
brauchen weder die „Gemüseauto-
bahn B 228“, noch einen weiteren 
Ausbau der B 225!

Die B 225 (Bitterlichstraße und 
Fortsetzung quer durch Simmering) 
würde weiteren (Schwer-)Verkehr 
nach Simmering bringen. Sinn macht 
die B 225 ohnehin nur mit einer 
Öffnung der gesperrten Tangenten-
Ausfahrt Simmering und die gilt es 
mit allen Mitteln zu verhindert. 
Weite Teile Simmerings würden zur 
Verkehrshölle werden!

Mehr zur B228 lesen Sie im Gasome-
ter-Teil unserer Zeitung.

Simmering Express

Der Simmering-Express
muss her!

Sanfte Mobilität
für unseren Bezirk

Unser Bezirk braucht dringend eine 
Aufwertung der Öffis. Vor allem die 
mühsame Zucklerei des 71ers muss 
ein Ende haben!
Die Lösung ist der von den Grünen 
propagierten „Simmering-Express“ 
– eine Schnellverbindung à la Badner 
Bahn: Vom Karlsplatz zum Rennweg, 
dann weiter die Simmering Haupt-
straße bis zum Condordia-Center in 
Schwechat.
Selbstverständlich müsste die Linie 
„bevorrangt“ werden – sprich: freie 
Fahrt an Kreuzungen.
Der „Simmering-Express“ hat nur 
Vorteile: Anbindung an die U 2 und an 
die  U 1 am Karlsplatz (jetzt endet 
der 71er am verkehrsarmen Schwar-
zenbergplatz), Attraktivierung der 
Simmeringer Hauptstraße und die 
direkte Anbindung an Schwechat (es 
hat übrigens vor grauer Vorzeit diese 
Bim durch Schwechat gegeben).
Den BewohnerInnen der Bezirke 1, 3, 
11 und der Stadt Schwechat wäre 
geholfen und Simmerings Verkehrs- 

und Umweltbelastung wäre durch 
den Wegfall eines Teils der Pendler 
geringer (die jetzigen Öffi-Verbin-
dungen nach Schwechat sind höchst 
mickrig).

Die Kosten für die Errichtung von 
Gleisanlagen durch Schwechat und 
vom Karls- zum Schwarzenbergplatz 
sind minimal, die Bauzeit gering – in 

drei Jahren könnte der „Simmering-
Express“ fahren!

Ein Wort zur immer wieder diskutier-
ten U 3-Verlängerung nach Kaisere-
bersdorf: Nichts gegen die U-Bahn, 
aber eine Fertigstellung wäre 
frühestens 2025 möglich und würde 
gut und gern vier bis fünf Milliarden 
Euro kosten… 

Flott unterwegs von Schwechat bis zum karlsplatz:  Der Simmering-Express

Station Lobau 
muss bleiben!

So nicht ...        

Die ÖBB will die vor allem im Früh-
ling und Sommer so beliebte S80-
Station Lobau schließen. Die Station 
wird von vielen SimmeringerInnen 
gerne benützt, um in die herrliche 
Lobau zu kommen. 

Wir Grüne Simmering schließen uns 
den zahlreichen Protesten an und 
verlangen den Erhalt der Station.
Nähere Informationen: 
www.simmering.gruene.at und 
www.s80lobau.coolix.com

Stopp den 
Autobahnen!

Eine Schande: Simmering hat – ge-
meinsam mit Favoriten – die wenigs-
ten Radfahrten in ganz Wien! Kein 
Wunder, bei diesem mickrigen, 
gefährlichen und jahrelang vernach-
lässigten Radnetz in unserem 
Bezirk.

Wir Grüne Simmering haben im 
Frühjahr ein eigenes Radkonzept 
erarbeitet, das helfen würde, das 
Biken in unserem Bezirk aus dem 
Dornröschenschlaf zu holen. 

Sie können das Konzept auf unserer 
Homepage www.simmering.gruene.
at in einer Kurz- und in einer Lang-
fassung downloaden. Auf Wunsch 
senden wir es Ihnen auch per Post 
zu.

Das Radkonzept lebt und wird 
ständig ergänzt. Anregungen sind 
herzlich willkommen!

Radkonzept für 
Simmering!

„Mobilität gerecht verteilen!“ Unter diesem Motto steht das Verkehrskonzept der Simmerin-
ger Grünen. Gerade im elften Bezirk braucht es ein Umdenken in der Verkehrspolitik, die sich 
derzeit einzig am Auto orientiert. in fünf kapiteln (Lärm, radverkehr, Öffentlicher Verkehr, in-
dividualverkehr und Fußgängerinnen) zeigt das Grüne Verkehrskonzept, wie es funktionieren 
könnte und sollte. Lesen Sie hier die wichtigsten Punkte, mehr auf → simmering.gruene.at

 Reduktion des Lärms durch Flugzeuge, Bahnen, PKW- und LKW-Verkehr
 Rascher Ausbau des Radnetzes in Simmering
 Intervallverdichtung bei allen Öffis, Bevorrangung der wichtigsten 

Strecken
 Schaffung des „Simmering-Express“ (siehe eigener Artikel oben)
 Keine weiteren Autobahnen und Schnellstraßen quer durch unseren 

Bezirk (siehe eigene Artikel rechts und im Gasometer-Teil)
 Zusätzliche LKW-Fahrverbote (Mautflucht), flächendeckende 30er-Zo-

nen, Kappung von Schleichwegen und mehr Einbahnen 
 Verbreiterung von Gehsteigen, mehr Zebrastreifen, keine Kombination 

Geh- und Radwege und längere Grünphasen für FußgängerInnen und 
RadfahrerInnen

Willy duschka
Verkehrssprecher

der Simmeringer Grünen
und Nummer 4 der 

Bezirksvertretungsliste
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Lärm macht krank!
Auch in Simmering

Farzana uddin 
1970 in Indien geboren,
lebt seit 18 Jahren 
in Simmering
Themen: Integration und 
Frauengleichberechtigung

Älter werden  
in Simmering
Zentrale Forderung grüner Politik 
ist, die Möglichkeiten älterer 
Menschen am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen, auszubauen.
Insbesondere der Zugang zu öffent-
lichen Institutionen (Kultur, Kunst, 
Politik, Freizeit, Sport, Soziales usw.) 
soll erweitert und erleichtert werden.

Ziel ist, die eigenständige und 
eigenverantwortliche Lebensgestal-
tung älterer Menschen zu ermögli-
chen. Voraussetzungen dazu sind: 
Eine barrierefreie Stadt, ausreichen-
de ökonomische Absicherung, 
bedarfsgerechter Wohnbau und 
qualifizierte Betreuung im Alter.

Die Simmeringer Grünen fordern:

 Niederflurbusse für die 
Autobuslinien.

 Eigene und verlängerte Ampel-
Grünphasen für FußgängerInnen. 

 Errichtung von kleinen Pflege-
wohneinheiten in den einzelnen 
Grätzeln, in denen Pflegebedürf-
tige nach Krankenhausaufenthalt 
vorübergehend betreut werden.

 Ausbau der Pflegewohnungen in 
den Pensionistenheimen.

 Förderung von Wohneinheiten, in 
denen Alt und Jung (Oma, Opa, 
Eltern, Kinder) miteinander – aber 
in getrennten Wohnungen -  leben.

 Zurverfügungstellung von selbst-
verwalteten Räumlichkeiten 
(betreut durch eine Vertrauens-
person) für Kultur- und Freizeian-
gebote für Alt und Jung.    

Ärztenotstand 
in Simmering
Simmering ist – gemessen an 
Einwohnerzahl und Größe – ärztlich 
mehr als unterversorgt. Und das 
schon seit vielen Jahren!

Gerade einmal 44 praktische Ärzte, 
53 Fachärzte, 26 Zahnärzte und 11 
Apotheken – Tendenz stagnierend. 
Im Vergleich zu anderen, ähnlichen 

Bezirken sind wir bei der ärztlichen 
Versorgung Schlusslicht! 

Wir Simmeringer Grüne haben 
diesen Ärztenotstand in der Bezirks-
vorstehung thematisiert – leider 
erfolglos. Zuständig sei, so wurde 
uns lapidar versichert, einzig und 
allen die Krankenkasse. Was Kranke, 

die mitunter kilometer-
weit zu einem Arzt 
fahren müssen und dann 
in vollen Wartezimmern 
landen, nur wenig 
tröstet.

Wir Grüne werden uns 
weiter vehement für eine 
bessere ärztliche 
Versorgung in unserem 
Bezirk einsetzen! Die Grünen fordern mehr ärzte für Simmering

schorschi schrems 
ist Bezirksrat und Grün-
dungsmitglied der Simme-
ringer Grünen.
Schrems ist Vorstandsmit-
glied der Grünen SeniorIn-
nen-Initiative (IGS)

oft zum Greifen nahe ...

... die zweitbeste Lösung: Lärmschutz, besser: Lärm vermeiden

Lärm ist lästig. Lärm ist gesundheisschädlich. Auch in Simmering. An den großen Straßen und selbstverständlich auch in der 
Einflugsschneise des Flughafens. Die Simmeringer Grünen luden daher zur Podiumsdiskussion mit Dr. Peter Danler und Ge-
meinderat rüdiger Maresch. Ein Bericht von Georg „Schorschi“ Schrems.

Immer mehr Flugzeuge donnern über 
Simmering hinweg, besonders 
betroffen sind die Stadtteile Kaise-
rebersdorf und Leberberg, aber auch 
die Wohngebiete am Fuße des 
Laaerbergs. Dazu gesellt sich auch 
zunehmend der Straßenver-
kehrslärm – BewohnerInnen etwa 
entlang der Etrichstraße/Zinnergas-
se, der Simmeringer Hauptstraße 
(um nur zwei Beispiele zu nennen) 
können ein Lied davon singen. Last, 
but not least: Lärm von Straßenbah-
nen und Schnellbahnen.

Die These „Ich hör den Lärm schon 
gar nicht mehr“ ist falsch. Lärm wird 
immer wahrgenommen, auch im 
Schlaf. Er wird nur verdrängt, „weil 
eh nichts zu machen ist…“ Studien 
und ärztliche Forschungen beweisen 

eindeutig, dass Lärm nicht nur 
höchst unangenehm ist und die 
Lebensqualität mindert, sondern 
auch krank macht!

Die sogenannte Greiser-Studie rund 
um den Flughafen Köln-Bonn 
offenbart ein erschreckendes Bild. 
BewohnerInnen rund um den Flugha-
fen sind öfters krank, brauchen mehr 
ärztlichen Beistand, mehr Medika-
mente. Und handeln sich trotzdem 
zum Teil schwere Krankheiten ein – 
von Depressionen, erhöhtem 
Bludruck, erhöhtes Schlaganfallrisi-
ko bis zu Krebserkrankungen.

Diese Studie erregte internationales 
Aufsehen. Nur: Die Regierenden 
halten sich vornehm zurück und 
unternehmen nichts! In Teilen Wiens 

– vor allem in den Bezirken Penzing, 
Liesing, Favoriten – regt sich 
Widerstand gegen den Fluglärm. 
Auch bei uns in Simmering. 

Wir Grüne zeigen immer wieder die 
Gefahren des Lärms auf  – zuletzt 
in einer Podiumsdiskussion mit 
Gemeinderat Rüdiger Maresch. 
Ausführlich zu Wort kam auch der 
Simmeringer Neurologe Dr. Peter 
Danler: „Dauernd wiederkehrender 
Lärm – egal, ob von Flugzeugen oder 

Autos – hat gravierende Auswir-
kungen auf unser Gesundheitssys-
tem: Bluthochdruck, Hörschäden, 
Herz- und Kreislauferkrankungen, 
Schlafstörungen, verringerte Be-
lastbarkeit, vermehre Reizbarkeit, 
Depressionen und Entwicklungsver-
zögerungen bei Kindern!“ 
Dr. Danlers Appell: „ Nehmen Sie den 
Lärm nicht einfach hin – tun Sie et-
was dagegen. Wehren Sie sich gegen 
die Lärmbelästigung, wo immer das 
möglich ist!“ 

Die Simmeringer Grünen fordern unter anderem:

 Verkehrsberuhigung an neuralgischen Punkten
 Strikte Einhaltung eines noch zu schaffenden Nachtflugverbots von 22 

bis 7 Uhr 
 Kein weiterer Ausbau des Flughafens Wien-Schwechat durch eine 

3. Piste
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Simmering ist ein vielfältiger Bezirk 
– allerdings ein Bezirk mit viel 
menschenverachtender Hetze und 
Ausgrenzung. Bemühen wir uns um 
ein interkulturelles Leben in 
Simmering!

Rassismus und darauf basierende 
Diskriminierung passieren nicht nur 
zwischen ÖsterreicherInnen und 
ZuwanderInnen, sondern  auch 
innerhalb der unterschiedlichen 
Ethnien dieser Personengruppe.

Es kommen schwierige Zeiten auf 
uns alle zu. Die sozialen Probleme 
der zunehmenden Arbeitslosigkeit, 
der drohenden Verarmung betreffen 
viele Menschen auch aus Simmering, 
gleich welcher Herkunft oder 
Abstammung. Wir müssen umden-
ken und akzeptieren, dass wir alle im 
selben Boot sitzen und nur gemein-
sam eine friedliche, lebens- und 
liebenswerte Zukunft in Wien 
erreichen werden. 

Daher ist es uns Grünen umso 
wichtiger,

 Für ein gerechtes Steuersystem 
– Reichensteuer – einzutreten,

 Leistbare Mieten und einen 
Zugang zu Gemeindewohnungen 
ohne Parteibuch zu fordern,

 Präventivmaßnahmen gegen 
drohende Delogierungen zu 
setzen,

 Die Volksschulklassen ethnisch 
gemischt und ausgewogen 
zusammenzusetzen,

 Beste sprachliche Frühförderung 
sowohl in der Muttersprache als 
auch beim Erwerb der neuen 
Sprache zu bieten,

 Die Förderung von Nachbar-
schaftsprojekten wie Nachbar-
schaftsgärten voranzutreiben und 
schließlich

 Die Finanzierung von Veranstal-
tungen zu erreichen, die Men-
schen aus den unterschiedlichen 
Kulturen zusammenbringen.

Ich selbst bin seit 20 Jahren in 
Öster reich und seit 15 Jahren arbeite 
ich mit NGO´s, mit Vereinen und in 
der Politik, um ein friedliches 
Zusammenleben zu schaffen. Mein 
Einsatz gilt der Solidarität, der 

Zerife Yatkin, Wahlkreiskandidatin für die Gemeinderatswahl 2010

Wir sitzen alle im  
selben Boot

Simmering Express

Menschenwürde und  Gleichberech-
tigung, sowie gleichen Pflichten für 
alle Menschen in dieser Stadt. 
Menschen, die  Hilfe brauchen, 
finden bei mir ein offenes Ohr, 
Ermutigung und Lösungen.  

zeriFe yatkin
In der Türkei geboren, 

seit 1990 in Österreich.
Seit 2001 Bezirksrätin im 17.

Themen: Menschenrechte, 
Minderheiten, Integration, 

Bildung, Gender

Das grüne Team für die
Bezirksvertretung
Die grüne Liste für die Bezirksver-
tretung Simmering wird von Herbert 
Anreitter, 42, angeführt. Anreitter, 
Projektleiter bei den Wiener Grünen, 
ist seit 19 Jahren politisch aktiv. Er 
lebte 12 Jahre lang in Wels (OÖ), neun 
Jahre war er Gemeinderat der Stadt 
Wels. Anreitters politische Schwer-
punkte liegen in den Bereichen 
Stadtplanung, Kultur und Integration.

Nummer zwei der Grünen Simmering 
ist Farzana Uddin, 39. Sie ist in 

Indien geboren und wohnt seit 18 
Jahren in Simmering. Farzana Uddins 
Themen sind Frauen und Integration.

Gleich dahinter folgt Maham Akhtar, 
18. Akhtar hat heuer im Sommer 
maturiert und beginnt im Oktober zu 
studieren. Ihr Schwerpunkt: Jugend.

Willy Duschka, der vierte im Bunde, 
ist Zeitungsredakteur in Pension und 
63 Jahre alt. Seine Leidenschaft ist 
die Verkehrspolitik.

Vor 28 Jahren in Österreich geboren 
und aufgewachsen ist nischa 
Perappadan. Vor einem halben Jahr 
Mutter geworden, ist daher gerade 
in Karenz und interessiert sich 
besonders für Familien- und 
Generationenpolitik.

Der Initiator der „Asian Greens“, 
Varghese Panjikaran, ist vor kurzem 
65 Jahre alt geworden und seitdem 
in Pension. Er leitet gemeinsam mit 
Farzana Uddin den Integrationsar-
beitskreis der Simmeringer Grünen.

nicole Bäck-knapp, 38, (nicht im 
Bild) ist Geschäftsführerin einer 
großen PR- und Lobbying Agentur. 

Die Nummer acht der Simmeringer 
Grünen ist Patrick Zöchling, 24, 
zugewandert aus der Steiermark. 
Der Politikwissenschaftstudent 
interessiert sich nicht nur für 
Bildungspolitik, er war auch viele 
Jahre in der ÖH engagiert. 

Am 10. oktober wird in Wien gewählt. nicht nur der Gemeinderat, auch die 23 Bezirksvertretungen werden wieder neu gewählt. 
im Simmeringer Bezirksparlament sitzen 52 Mandatarinnen, 2005 haben vier Mandate erreicht.
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