
editorial 

liebe leserin,
lieber leser,

die politische ausgangsla-
ge hat sich im vergangenen 
halben Jahr grundlegend 
geändert. die Grünen sind 
erstmals in der Stadtre-
gierung vertreten. Maria 
Vassilakou ist Vizebürger-
meisterin und für Verkehr 
und Stadtplanung zustän-
dig. das bedeutet, dass 
bereits einige wichtige 
Projekte gestartet wurden, 
die auch Simmering früher 
oder später betreffen 
werden.

So ist unserer Meinung 
nach das thema Parkraum-
bewirtschaftung auch im 
elften Bezirk ein lösungs-
ansatz. Nicht im ganzen 
Bezirk, das ist sicher nicht 
notwendig. aber rund um 
die U-Bahn-Stationen 
gibt es wegen zahlreicher 
Pendlerinnen aus Nieder-
österreich ein Problem. 
das Parkpickerl könnte 
hier abhilfe schaffen.

Wir werden uns also in den 
nächsten Jahren intensiv 
bemühen, gemeinsam mit 
der neuen Vizebürger-
meisterin, die anliegen der 
Simmeringer Bevölkerung 
wahrzunehmen.

ihr 
Herbert Anreitter
Klubobmann in der 
Bezirksvertretung

Als im Herbst 2009 die neuen BewohnerInnen des südlichen Gasometervorfelds auf das Uralt-Straßenprojekt B228 aufmerk-
sam wurden, war die Aufregung groß. Eine hochrangige Straße mit 30 Metern Querschnitt sollte durch das Siedlungsgebiet 
geführt werden. Unter Rot-Grün kann Entwarnung gegeben werden. Herbert Anreitter über den Stand der Dinge in Sachen B228

Grüne in der Stadtregierung:
Grätzlgarten statt B228

Gasometer
Express

Schon vor der Gemeinderatswahl im 
oktober machte die flugs gegründe-
te Bürgerinneninitiative „Mehrwert 
Simmering ohne B228“ großen druck 
auf die verantwortlichen  
Politiker innen.

Vor der Wahl: Bürgerinnen-
Beteiligung gescheitert
Nach zahlreichen einzelgesprächen 
und einer großen Podiumsdiskussi-
on wurde von Bezirk und Ma21B ein 
Bürgerinnenbeteiligungsverfahren 
eingeleitet, mit dem die betroffenen 
anrainerinnen allerdings gar nicht 
glücklich waren. 

So wurde beispielsweise über die 
Möglichkeit, die B228 erst gar nicht 
zu errichten, überhaupt nicht 
diskutiert. Schon nach kurzer Zeit 

wurde dieser Beteiligungsprozess 
abgebrochen und für gescheitert 
erklärt.  die Bürgerinnen wollten 
sich zurecht nicht mit den ausge-
staltungsdetails einer Straße 
beschäftigen, die sie überhaupt 
nicht wollten.

dieser abbruch der Gespräche hätte 
im Normalfall wohl nichts Gutes für 
die anrainerinnen bedeutet, hätte 
sich nicht die politische landschaft 
in Wien mittlerweile verändert. am 
25.11.2010 wurde die neue rot-grüne 
Stadtregierung angelobt.

Nach der Wahl: Geänderte 
Verhältnisse
Maria Vassilakou ist seither als 
Vizebürgermeisterin für Verkehr, 
Stadtplanung, Klimaschutz, energie 

und auch Bürgerinnenbeteiligung 
verantwortlich.

im Koalitionsabkommen von SPÖ 
und Grünen werden im Kapitel 

„Wiens Straßen“ genau zwei hochran-
gige Straßen aufgezählt, die in den 
nächsten Jahren unter rot-Grün 
realisiert werden sollen: die a23 bei 
Hirschstetten und die a24 in 
rohtneusiedl. ansonsten wird im 
höherrangigen Straßennetz nur in 
die Sanierung bestehender Straßen 
investiert.

das heißt ganz konkret: die B228 
wird unter rot-Grün nicht gebaut. 
Man darf das durchaus als erfolg 
grüner Bemühungen für die anraine-
rinnen bewerten.  auch wenn die 
leeren Stadtkassen der SPÖ den 

Verzicht auf dieses Straßenprojekt 
sicherlich auch erleichtert haben.

Grätzlgarten statt Bundes-
straße
ebenfalls im regierungsüberein-
kommen erwähnt werden der 
ausbau von Nachbarschaftsgärten 
und Selbsterntefeldern.

 Was liegt da näher, als die ehemals 
als Gärtnereien genutzten Flächen, 
die für die B228 verwendet werden 
sollten für einen Grätzelgarten zu 
nutzen. Mehr zu dieser idee finden 
Sie auf Seite 2.
→   das rot-grüne regierungsüber-
einkommen finden Sie unter:
http://wien.gruene.at/uploads/
regierungsuebereinkommen_gruen-
rot.pdf
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die teuren Bio-Paradeiser sind 
wieder einmal ausverkauft! also 
bleibt nur noch die Wahl zwischen 
chemisch gedüngten oder tausende 
Kilometer per lKW angekarrten 
Paradeiser. Wer auf diese entschei-
dung nicht angewiesen sein will, 
könnte sich ja einfach selbst Para-
deiser anpflanzen. Und wenn man 
schon dabei ist, dann gleich auch 
rote rüben, Zwiebel und ein kleines 
Kräuterbeet. Klingt zwar irgendwie 
einleuchtend, ist allerdings in der 
Stadt, auf Grund der sowieso meist 
raren Grünflächen, dann doch eher 
schwierig.

eigenes Gemüse - ganz ohne 
eigenes Haus und Garten
Wer das eigene Gemüse im eigenen 
Garten selbst pflanzen und ernten 
will, muss sich dafür kein Haus mit 
Garten kaufen oder in richtung land 
abwandern! denn unmittelbar 
südlich des Gasometers befinden 
sich einige, ehemals landwirtschaft-
lich genutzte, (Grün)Flächen. Statt 

der dort ursprünglich geplanten 
Bundesstraße (B228) und weiterer 
Bebauung, wollen wir mehr Grün und 
Selbstbestimmung nach Simmering 
bringen! Wir fordern die einmalige 
Chance zu nutzen und die vorhande-
nen Flächen in selbstverwaltete 

„Grätzlgärten“ und Selbsterntefelder 
umzugestalten.

So soll‘s funktionieren: die 
Gasometer-Grätzlgärten
ein autonomer Verein soll in einem 
transparenten Vergabeprozess 
einen gewissen Bereich, je nach 
Größe der Parzelle, für den persönli-
chen Gemüseanbau zur Verfügung 
stellen. die entwicklung der anbau-
pläne für die Gemeinschaftsgärten 
obliegt den Mitgliedern, wie auch die 
organisation von eventuellen 
aktivitäten und Veranstaltungen. 
die Stadt Wien stellt den Grund, 
einen Wasseranschluss, sowie 
Werkzeug und eine für den Verein 
nutzbare Gartenhütte zur Verfügung. 
Und schon können Gurken, erdäpfel 

und vieles mehr 
sprießen!!!

Viele Beispiele - 
in Wien und 
international
internationale 
Beispiele zeigen, 
dass Projekte dieser 
art nicht viel Geld 
kosten aber enormen Mehrwert für 
ein gutes Zusammenleben in der 
Stadt bringen. in New York etwa gibt 
es ein Best Practice: die Community 
Gardens „Green thumb“. der Grund 
gehört der Stadt, betreut und 
bewirtschaftet wird er von Bürger_
innengemeinschaften, die von ihren 
Mitgliedern Nutzungsgebühren 
(max. 30 dollar im Jahr) einheben. 
die Gärten befinden sich in Hinter-
höfen, auf ehemaligen Parkplätzen 
oder an Schulen. Sie dienen als 
treffpunkte für alt und Jung sowie 
für Menschen mit den unterschied-
lichsten sozialen Hintergründen. 
aber auch in Wien wurden bereits 

derartige Projekte umgesetzt. 
informationen dazu können unter 
→www.gartenpolylog.org nachgele-
sen werden.

Zum auftakt:
infoveranstaltung im „Marx“
die Grünen Simmering laden alle 
interessierten am 27. Juni ab 19:00 
ins „MarX bier und mehr“ (Franzo-
sengraben 3, vis a vis Park&ride 
erdberg) ein, um euch unser Projekt 
zu präsentieren und gemeinsam mit 
euch zu diskutieren, wie und in 
welcher Form der „Gasometer-
Grätzlgarten“ nach euren Vorstellun-
gen funktionieren soll.   

Gasometer Express

Gasometer-News
tempo 30, aufdoppelungen vor dem 
Zebrastreifen und einer Kreuzung 
und ein lKW-Fahrverbot. eigentlich 
müsste die Guglgasse eine vorbild-
lich verkehrsberuhigte Straße sein. 

Und doch fahren täglich zigtausende 
PKWs und auch zahlreiche lKWs 
durch die Gasse nördlich der Gaso-
meter. Zu viele, sagen anrainerinnen 
und forden von der Politik Maßnah-
men, um ein ruhigeres leben führen 
zu können.

14 ideen für eine 
Verkehrsberuhigung 
So fordern sie zum Beispiel, die 
Guglgasse zur einbahn zu machen. 
Mit dieser Maßnahme würden 
zumindest der Quell- und Zielver-
kehr täglich nur einmal durch die 
Straße rollen, in der Gegenrichtung 
müsste auf der in dieser Gegend 
beinahe unbewohnten erdbergstra-
ße gefahren werden.

einige weitere ideen: die Guglasse 
als „Shared Space“, ein Fahrverbot 
für Motorräder, Flüsterasphalt bzw. 
asphalt statt Kopfsteinpflaster auf 
den Bremshügeln. die von den 

anrainerinnen geforderte temporä-
re Geschwindigkeitsmessung ist 
derzeit gerade in Betrieb (siehe Foto 
links.)

die Grünen werden sich jedenfalls 
darum bemühen, dass die zuständi-
gen Stellen eine zufriedenstellende 
lösung finden.

Mit dem Klappstuhl in der 
Sonne - Nutzung der Berme
Schon seit einiger Zeit versucht die 
initiative „die Gasometer werden 
schöner“ die Berme (begehbares 
Betonfundament) rund um die 
Gasometer-türme für anrainerinnen 
als kleinen erholungs- und Frei-
zeitort nutzbar zu machen.
ihre Forderungen klingen nach keiner 
großen Sache: eine Sitzbank und ein 
tisch, hier und da gemütliche 
Sesseln und damit der Beton nicht 
so trostlos aussieht, eventuell noch 
die eine oder andere Begrünung. 

in anbetracht der tatsache, dass die 
eigentlich als Grün- und erholungs-
flächen gewidmeten, betonierten 
autoparkplätze weitere erholungs-
räume zerstört haben, wäre es nur 

verständlich, würden die Verant-
wortlichen die Bewohnerinnen bei 
ihrem Versuch, mehr lebensqualität 
ins Gasometer zu bringen, 
unterstützen. 

leider ist davon überhaupt nichts zu 
sehen. Ganz im Gegenteil dienen 
widersprüchliche aussagen immer 
wieder dazu, jeden nichtkommerziel-
len, also nicht monetären Mehrwert 
abwerfenden Vorschlag sofort im 
Keim zu ersticken. 

einfaches Konzept - viele 
Hürden
Bestes Beispiel hierfür ist die 
ausrede der 
Fluchtwege. So 
dürfen auf der 
Berme keine Bänke 
stehen, da diese die 
Fluchtwege 
versperren würden. 
Monatelange 
Baustellen und 
unüberwindbare 
erdhügel sind 
dagegen offenbar 
kein Problem. Um 
die Fluchtwege 

dennoch frei zuhalten freizuhalten, 
schlägt das Konzept der initiative 
die Verwendung der Nischen in der 
historischen Gasometer-Fassade 
vor. 

trotzdem aller Hürden möchte sich 
die initiative weiter für Freiräume 
und mehr lebensqualität in und um 
die Gasometer einsetzen und freut 
sich über jede Unterstützung. das 
genaue Konzept und geplante 
Veranstaltungen können unter der 
facebook-Gruppe „die Gasometer 
werden schöner“ und unter →www.
justanotherarchitect.posterous.com 
nachgelesen werden. 

Die Gasometer lebenswerter zu machen, das haben sich einige der BewohnerInnen zum Ziel gesetzt. Die zwei größten wünsche 
an die Verantwortlichen: Eine Verkehrsberuhigung der Guglgasse und die nutzung der Berme als Erholungsraum.

Wo das Gemüse sprießen wird:
Die Gasometer-Grätzlgärten

Life on earth 

Seit einigen Monaten gibt 
es in der Macondo-Sied-

lung in der Zinnergasse in 
Simmering einen Nachbar-

schaftsgarten unter dem 
Motto „life on earth“.

infos dazu unter:
http://nachbarschafts

gartenmacondo.blogspot.
com/

Eigenes Gemüse - es muss ja nicht gleich ein Glashaus sein. 

Die Grünen fordern Grünflächen südlich des Gasometers in einen Grätzlgarten 
umzuwandeln. Dort können umliegende Bewohner_innen ihr eigenes Gemüse und 
obst selbst anpflanzen und ernten.  Von Patrick Zöchling

temporäre Geschwin-
digkeitsmessung in der 
Guglgasse. obwohl die 
Messung an der Kante 

einer Schwelle erfolgt, ist 
das tempo oftmals höher 

als 30 km/h.
Grün-Aktivist Patrick Zöchling klappt den liegestuhl aus.
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Grüne Initiativen in der
Simmeringer Bezirksvertretung

„Arbeiten wir gemeinsam an der 
Zukunft Simmerings - wir bieten 
Ihnen heute unsere Mithilfe an!“ 

in seiner Fraktionsre-
de anlässlich der 
angelobung im 
November betonte 
der neue Grüne 
Klubobmann Herbert 
anreitter die Bereit-
schaft der Grünen, in 
der kommenden 
legislaturperiode mit 
der im Bezirk nach 
wie vor absolut 
regierenden SPÖ 
zusammenzuarbeiten.  
allerdings stellte er in 
seiner rede auch klar, 
dass es eine reihe 
von Unterschieden im 
Politikverständnis 
zwischen Grünen und 
roten gäbe. auch, 
wenn auf Stadtebene 
jetzt eine gemeinsame regierung 
am Werken ist.

Mehr Jugendarbeit und 
Chancengleichheit für alle
anreitter, von 2000 bis 2009 
Gemeinderat in Wels (oÖ), nannte 
als vorrangige grüne Ziele die 
intensivierung der Jugendarbeit im 
Bezirk, die Verbesserung der 
Gesundheitsvorsorge und -versor-
gung, die Herstellung von Chancen-
gleichheit für alle Menschen im 
Bezirk und das eintreten für ein 
friedliches Miteinander. „Hüten wir 
uns davor, einzelne Gruppen von 
Menschen gegeneinander 
auszuspielen.“

Schließlich kam anreitter noch auf 
das thema Verkehr zu sprechen. die 
Grünen möchten gemeinsam mit der 
neuen Verkehrsstadträtin Maria 

Vassilakou dafür sorgen, dass für 
viele Bewohnerinnen Simmerings in 
den nächsten Jahren leichter wird, 
auf das auto zu verzichten.

Beschleunigung und ausbau von Bus 
und Straßenbahn und Verbesserun-
gen für radfahrerinnen stehen ganz 
oben auf der Prioritätenliste der 
Simmeringer Grünen.

Verkehrsanträge in den Be-
zirksvertretungssitzungen
auch in den ersten Bezirksvertre-
tungssitzungen waren es Verkehrs-
themen, die von den Simmeringer 
Grünen eingebracht wurden. So 
forderte man in der Februar-Sitzung 

die Überprüfung des Simmeringer 
Platzes, ob es nicht doch möglich 
wäre, einen zusätzlichen Zebrastrei-
fen in der Mitte des Platzes anzu-

bringen. die derzeitige Situation ist 
für Fußgängerinnen, die den direk-
ten Weg von der Hasenleitengasse 
zur U-Bahn suchen, ziemlich 
gefährlich. 

Simmeringer Platz - noch 
keine lösung
leider wurde im Verkehrsausschuss 
behauptet, dass ein zusätzlicher 
Schutzweg nicht möglich sei, weil 
eine Bushaltestelle verschoben 
werden müsste, aber die Wiener 
linien dagegen seien. die Grünen 
werden allerdings weiterhin nach 
einer lösung suchen. 

Weitere anträge in der Februar-

Sitzung waren resolutions-anträge 
für eine Park&ride-anlage bei der 
S-Bahnstation Kaiserebersdorf und 
für bessere intervalle der S80. Beide 
anträge wurden angenommen.

aktuelle Sitzung: Schwer-
punkt radfahrerinnen
Für die kommende Sitzung (nach 
redaktionsschluss am 8.6.) wurden 
einige anträge eingebracht, die 
Verbesserungen für radfahrerinnen 
im Bezirk bringen würden.

Unter anderem fordern die Grünen 
einen radweg in der oriongasse, 
eine Verlängerung des radweges 
„Unter der Kirche“, sowie radfahren 
gegen die einbahn in der Felsgasse 
und dreherstraße. 

alle unsere anträge finden Sie unter 
→ http://simmering.gruene.at/
antraege/
die Fraktionsrede vom 26.11.2010:
→ http://gasometer.wordpress.com/

Am 26. november des Vorjahres wurde die neue Bezirksvertretung in Simmering angelobt. Mit dabei die drei neuen Bezirks-
rätInnen der Grünen. Herbert Anreitter, farzana Uddin und Maham Akhtar werden in den nächsten Jahren die Grünen im Be-
zirksparlament vertreten und haben in den ersten Monaten auch bereits einige Initiativen gesetzt.

herbert anreitter 
43 Jahre alt
Klubobmann
anreitter ist seit 20 Jahren 
bei den Grünen engagiert. 
Schwerpunkte: Stadtpla-
nung, Verkehr, Kultur

die Grüne Wirtschaft ist der Verein 
Grüner Unternehmerinnen in 
Österreich. Mit ihrer arbeit will die 
Grüne Wirtschaft nachhaltige, 
solidarische und ökosoziale Wirt-
schaft fördern. Uns verbinden die 
Freude an der Selbstständigkeit 
sowie die Verantwortung für Umwelt 
und Gesellschaft. Gemeinsam wollen 
wir uns in die Wirtschaftspolitik 
einmischen und unsere interessen 
vertreten. ein-Personen-Unterneh-
men und Mikrobetriebe sowie die 
Kreativ- und Ökowirtschaft sind uns 
ein besonderes anliegen. Wirt-
schaftsbetriebe aus den unter-
schiedlichsten Branchen, aber auch 
rein wirtschaftspolitisch interessier-
te machen bei uns mit. die Grüne 
Wirtschaft ist als Grüne Fraktion in 
der Wirtschaftskammer auf Bundes- 
und landesebene vertreten.

die Grüne Wirtschaft will sich 
verstärkt auch um die themen und 
Probleme Wirtschaftstreibender in 
Simmering annehmen. auch an eine 
Vernetzung von gleich gesinnten 
Unternehmerinnen vor ort ist 
gedacht, um sich über ideen und 
information speziell in Simmering 
auszutauschen.  

Mehr informationen findest du unter 
auch unter 
→ www.gruenewirtschaft.at. 

farzana Uddin 
40 Jahre alt
geboren in indien
Uddin arbeitet als Sprech-
stundenhilfe.
Schwerpunkte: Frauen und 
integration

MahaM akhtar 
19 Jahre alt
geboren in Pakistan
akhtar ist Studentin an der 
Wirtschaftsuniversität.
Schwerpunkte: Jugend und 
integration

Mehr Platz für mich und mein Fahrrad
Entgegen massiver kritik von Verkehrsexpert_innen und betroffenen Radfahrer_innen trat die 
StVo-novelle mit 01. Juni in kraft. Eine verpasste chance endlich verkehrspolitisch umzudenken.

die Zielsetzung der Gesetzesnovelle 
zur StVo (Straßenverkehrsordnung) 
wie auch des Verkehrssicherheits-
programmes des Verkehrsministeri-
ums klingt sehr vernünftig: „Hebung 
der Verkehrssicherheit für schwä-
chere Verkehrsteilnehmer (sic!) 
sowie Förderung des radverkehrs“.
leider scheint dies während der 
ausarbeitung der Novelle irgendwo 
verloren gegangen zu sein. denn bis 
auf kleine positive tendenzen, wie 
etwa das „rücksichtnahmegebot“, 
bringt die neue StVo weder mehr 
Sicherheit noch Verbesserungen für 

radfahrer_innen gegenüber motori-
sierten Verkehrsteil nehmer_innen.

eine „vorgezogene Haltefläche“ an 
geregelten Kreuzungen erlaubt 
unter bestimmten Voraussetzungen, 
mit einspurigen Fahrzeugen an 
stehenden Kolonnen bis zur ampel 
vorbei zu fahren. einr Nutzung dieser 
Flächen ausschließlich für Fahrräder 
und keinesfalls für Motorräder hätte 
nicht nur den motorisierten Verkehr 
entschleunigt sondern nachweislich 
auch die Verkehrssicherheit erhöht. 
darauf wurde ebenso verzichtet wie 

auf die implementierung der „Fahr-
radstraße“ nach deutschem Vorbild. 
diese sieht verkehrsberuhigte 
Straßen mit Vorfahrt für radfah-
rer_innen, der erlaubnis nebeneinan-
der zu fahren und ein dem radver-
kehr angepasstes tempo vor.

Mit dieser Gesetzesnovelle unter-
streicht die  Bundesregierung einmal 
mehr ihre inkompetenz hinsichtlich 
nachhaltiger Verkehrskonzepte und 
verabsäumt es, das Verkehrsmittel 
Fahrrad attraktiver und sicherer zu 
machen. 

  Maham Akhtar, Herbert Anreitter und farzana Uddin nach der listenwahl der Grünen Simmering im Dezember 2009

Grüne Wirtschaft 
Kontakt: office-wien@
gruenewirtschaft.at
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Gasometer Express

Wie wirkt grün?
Blicken wir zurück, was die themen in 
Wien heute vor einem Jahr waren und 
worüber die Stadt heute spricht. 
Heute spricht Wien über sanfte 
Mobilität, über Fußgängerzonen, 
Fahrradstraßen, über neue Parks und 
den ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs, über Parkraumbewirtschaf-
tung, Pendlerinnen und neue Wege in 
der Stadtentwicklung. all das sind 
nicht nur die Zukunftsthemen 
moderner Städte, es sind auch 
zutiefst grüne themen.

Wien wächst innerhalb der kommen-
den Jahrzehnte zur 2 Millionen-Met-
ropole. dieses Wachstum ist eine 
Herausforderung und zugleich eine 
Chance. Neuer Wohnbau, mehr 
arbeitsplätze, neue Stadtentwick-
lung, höherer Verbrauch, mehr 

Mobilität: nur eine intelligente und 
vorausschauende Politik wird es 
schaffen, auch vor dem Hintergrund 
des energieverbrauchs und des 
Klimaschutzes, dieses Wachstum zu 
managen. denn die Städte sind in 
den kommenden Jahren der Motor 
für eine energierevolution und ein 
radikales Umdenken im Klimaschutz. 
Wien wird diese Chance nutzen, um 
innovationen zu ermöglichen und 
international eine Vorreiterrolle 
einzunehmen.

Wie soll eine moderne Stadt 
also aussehen?
die moderne Stadt ist zu aller erst 
dort, wo viele Menschen leben 
wollen. das bedeutet mehr lebens-
qualität, Grün- und Freiräume und 
weniger Zersiedelung im Umland. ein 
Stadtviertel ist nicht eine ansamm-
lung von Häusern, denn „Stadt“ findet 

nicht in geschlossenen räumen statt. 
der öffentliche raum, Parks und 
belebte Straßen ermöglichen 
Begegnung und inspiration. 
die moderne Stadt ist Mischung und 
Flexibilität, urbane Stadtteile sollen 
flexibel genutzt werden können und 
Schluss mit monofunktionalen 
Stadtteilen, die entweder zum 
Wohnen oder zum arbeiten dienen. 
die Vielfalt in der Stadt muss auch in 
der Bevölkerung möglich sein: 
maximale Vielfalt bei maximalem 
Gefühl der Zugehörigkeit. 
die moderne Stadt wächst innovativ 
und transparent. 8000 Wohneinhei-
ten pro Jahr entstehen, damit Mieten 
leistbar bleiben. dabei muss die 
ausgangsbasis aller Planung der 
öffentliche raum, Grün- und Frei-
raum sein, in innovativen und trans-
parenten Wettbewerbsverfahren.
die moderne Stadt brauch auch eine 

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou

Rot-Grün in Wien:
Die Zukunft der Stadt

Termine
 Montag, 27. Juni 2011, 19:00 Uhr

restaurant Marx, Franzosengraben 3, ggü. P&r erdberg, 1030 Wien
 Infoabend
Gasometer-Grätzlgarten 
informationsabend zum thema Grätzlgarten im Gasometerumfeld. 
initiative zum Selbstgärtnern. Mehr infos im artikel auf Seite 2. 

 samstag,27. august 2011, 10:00 bis 13:00 Uhr
Simmeringer Platz beim Frosch, 1110 Wien
Service
radrettung mit fahrradcodierung
die Grüne radrettung kommt wieder nach Simmering. Kleines Service 
für ihr Fahrrad.
Mehr infos: http://wien.gruene.at/radrettung

 Mittwoch, 14. september 2011, 14:00 Uhr
amtshaus Simmering, enkplatz 2, 1110 Wien
Sitzung 
bezirksvertretungssitzung
die Bezirksvertretungssitzungen sind öffentlich, Sie können daher 
gerne zuschauen kommen.

 samstag, 1. oktober 2010, ab 9:00 bis 17:00 Uhr
Simmeringer Hauptstraße, 1110 Wien
Infostand
simmeringer straßenfest
der Stand der Simmeringer Grünen beim Straßenfest ist wie immer in 
Höhe Hauffgasse.

 Mittwoch, 7. dezember 2011, 14:00 Uhr
amtshaus Simmering, enkplatz 2, 1110 Wien
Sitzung 
bezirksvertretungssitzung
die Bezirksvertretungssitzungen sind öffentlich, Sie können daher 
gerne zuschauen kommen.

Parkpickerl für Simmering

die NÖ Verkehrspolitik hat versagt. 
die Wienerinnen bezahlen diesen 
Missstand mit verschlechterter 
lebensqualität und Parkplatzman-
gel. Simmering ist da nicht anders. 
täglich fahren tausende Niederös-
terreicherinnen und Burgenländerin-
nen mit dem auto nach Wien, weil 
die ÖBB den ansturm nicht bewälti-
gen können oder gar wollen. Mit den 
Bussen ist es nicht besser. Viele 
tagespendlerinnen parken ihre 
autos auch in Simmering rund um 
die S7 in Kaiserebersdorf und  rund 
um die U-Bahnstationen und da vor 
allem an der endstation der U3. 

da werden auch die vielen Garagen 
nicht weiterhelfen, weil da wird nur 
noch mehr Parkraum den Schwecha-
terinnen und den leuten aus dem 
raum Bruck/leitha zur Verfügung 
gestellt- alles zu horrenden Kosten 
für die Stadt.

Viele Bezirke haben ihr interesse an 
einer ausweitung der Parkraumbe-
wirtschaftung bekundet (10, 12, 
14,15,16,17 und 18, in teilen auch der 21 
an der endstation der U1). die Politik 
in Simmering zögert noch. an der 
endstation der U3, dort wo die 
Pendlerinnen alles verparken, macht 
das Pickerl Sinn und bringt eine 
notwendige entlastung für alle 
Simmeringerinnen.

Gr Mag. rüdiger Maresch
Umwelt- und Verkehrssprecher der 

Wiener Grünen 

Großstädte werden in den kommenden Jahren zeigen, wie klimaschutz, nachhaltige Mobilität, 
höhere lebensqualität und erneuerbare Energien unter einen Hut zu bringen sind. wien, am 
weg zur 2 Millionen-Metropole, wird dabei eine Vorreiterrolle einnehmen.

Kultur, in der es möglich ist, Fehler zu 
machen, Kontroversen und dialog zu 
führen und so lernprozesse einzulei-
ten. Bürgerinnen und Bürger beteili-
gen sich an der entwicklung ihrer 
Stadt und partizipieren in der 
Planung.  

täglich fahren 250.000 PendlerInnen mit ihren Autos nach 
wien und verparken dort eine fläche so groß wie die Bezirke 
6 ,7 und 8. wien ist zum Gratisparkplatz für diese Massen 
geworden.

Zitiert
„Die Parkraumbewirtschaftung stellt ein zentrales und besonders wirksames Instrument 
zur Verbesserung des Stadtverkehrs dar. Die Parkraumbewirtschaftung zeigt einen 
nachhaltigen Lenkungseffekt auf die Verkehrsmittelwahl und das Verkehrsverhalten. Sie 
trägt zur deutlichen Entspannung der Parksituation tagsüber bei. Luftverschmutzung 
und Lärm nehmen ab, die Lebensqualität erhöht sich.“ dieser text stammt nicht aus der 
Feder Grüner „Utopisten“, sondern findet sich auf der offiziellen Homepage der Stadt 
Wien. Und zwar nicht erst, seitdem Maria Vassilakou als erste Grüne Stadträtin in Wien das 
Verkehrsressort übernommen hat, sondern schon seit Jahren.

hoMePaGe
die Grünen Simmering 

im internet
 → simmering.gruene.at

e-MaiL
→ simmering@gruene.at

GasoMeter-bLoG
Herbert anreitter

über themen in und rund um 
die Gasometer

 → gasometer.wordpress.com


