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Liebe Josefstädterinnen, liebe Josefstädter! 

Der Sommer 2022 war 
möglicherweise der 

Kühlste in der Reihe der 
künftigen Sommer. Da die 
Hitzetage und tropischen 
Nächte mehr werden, sind 
wir jetzt gefordert das 
Mikro klima so einzurich
ten, dass wir und nächste 
Generationen auch in Zu
kunft in öffentlichen Räu
men gemütlich verweilen 
und durch die Josefstadt 

flanieren können. So freue ich mich, drei unserer wichtigsten 
Maßnahmen 2022 Revue passieren zu lassen: Nicht weniger als 
21 Bäume werden in der Schönborngasse sowie in der Kroten
thallergasse gepflanzt. Gehsteigvorziehungen schaffen kleine 
Freiflächen, die kühle und schattige Aufenthaltsorte bieten. Die 

Bauarbeiten haben Ende August begonnen und sind per An
fang November abgeschlossen. Das Besondere daran ist, dass 
die Baumpflanzungen mit vertieften Pflanzgruben ausgeführt 
werden; sie verfügen über eine automatische Bewässerung 
und eine Staudenunterbepflanzung. So wachsen die Bäume 
schneller und werden bald zu vollwertigen Schattenspendern. 
Dafür haben wir die bestgeeigneten Bäume ausgesucht: 13 Ul
men, sieben Europäische Zürgelbäume und eine Blasenesche. 
Ich weiß, dass täglicher Baulärm, Staub und Absperrungen 
die Anwohner:innen nicht gerade begeistert haben. Sind die 
Baumpflanzungen aber einmal beendet, werden sich alle über 
die Aufwertung der Straßen freuen und schon nächsten Som
mer die wohltuende Kühle und sattes Grün genießen!

Dazu trägt auch das Schulumfeld Pfeilgasse mit kühlen
den Bodenfontänen, neuen Bäumen und Fassadenbegrünung 
bei: Am LisetteModelPlatz entsteht eine klimafitte Freizeit
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M itbestimmung ist ein Grundpfei
ler Grüner Politik. Nur gemeinsam 

schaffen wir nachhaltige Veränderungen, 
hinter der auch all jene stehen, die direkt 
betroffen sind. Unser politischer Auftrag, 
die Stadt zukunftsfit zu machen bedarf ge
meinsamer Anstrengung und Hirnschmalz! 

Deshalb startete im Frühling der Dialog 
zur klimafitten Lerchenfelder Straße und 
ganze 581 Personen waren dabei. In Inter
views auf der Straße, durch Mails oder den 

online Fragebogen gaben sie ihre Meinung 
ab. Es zeigte sich: Besonders geschätzt 
wird die Lerchenfelder Straße wegen ihrer 
kleinen Geschäfte sowie vielfältigen Gas
tronomie. Das starke Verkehrsaufkommen 
und der Lärm werden hingegen als sehr 
störend empfunden. Mehr Begrünung, we
niger Verkehr, mehr Raum für Menschen zu 
Fuß oder am Rad waren deshalb die klaren 
Prioritäten für eine Umgestaltung. Dieses 
Ergebnis ist ein eindeutiger Auftrag: Auf 
der Lerchenfelder Straße muss sich was 
tun! 2023 starten die konkreten Planungen 
und ab 2024 wird in Kooperation mit dem 
7. Bezirk und der Stadt Wien umgebaut.

Aus dem Platz zwischen Café Hummel 
und Spar, dem Josef-Matthias-Hauer-

Platz, wollen wir einen neuen Haupt
platz im Bezirk machen – ganz ohne 
Durchzugsverkehr. Hier haben rund 80 
Josefstädter:innen ihre Wünsche zur Ge
staltung und Nutzung in einer Beteili
gungswerkstatt und in Gesprächen vor Ort 
eingebracht. Das Ergebnis: Eine flexible, 
autofreie, barrierefreie Fläche, die Platz 
für verschiedene Nutzungen wie ein Markt, 
Veranstaltungen oder Gastronomie bieten 
soll. Dazu werden konsumfreie Sitzgele
genheiten, viel Grün, Blumenbeete und ein 
Brunnen gewünscht. 

Über den Sommer waren dann die 
Nutzer:innen des Tigerparks gefragt. 160 
Personen, die den Park regelmäßig nut
zen, wurden durch die Gebietsbetreuung 
vor Ort erreicht. Demnach hätte beim so 
beliebten TischtennisBereich noch ein 
dritter Spieltisch Platz. Auch mehr Sitzge
legenheiten werden hier gewünscht. Eine 
Begrünung der umliegenden Hausfassa
den und der Mauern des Parks sollen au
ßerdem den ganzen Park aufwerten und 
kühlen. 

Zum ersten Mal startete 2022 auch das 
Mitmach-Budget Josefstadt. Hier konnten 
alle Bewohner:innen ihre Ideen für den Be
zirk online oder per IdeenPostkarte ein
bringen. Die große Zahl an Ideen war auch 
für uns überraschend: 120 Vorschläge wur
den eingebracht! Nun sind die Kommissio
nen und Ausschüsse der Bezirksvertretung 
gefragt diese Ideen zu prüfen und weiter 
zu bearbeiten. Alle Ideen sind unter mitge
stalten.wien.gv.at abrufbar. 

Mit Anfang 2023 beginnen wir mit der 
Umsetzung der vielen Impulse. Schon sind 
die nächsten Beteiligungsprojekte geplant 
– insbesondere zum sogenannten „Super
grätzl“. Denn Mitbestimmung ist gelebte 
Politik für alle!    

oase: Auf knapp 2.700 Quadratme
tern Fläche wird aus der bisherigen 
Sackgasse und dem ehemaligen 
Lehrer:innenparkplatz ein verkehrs
beruhigter, mit mehreren Bäumen be
schatteter Freiraum – drei Platanen, 
drei Gleditschien und drei Eschen 
werden noch im November gepflanzt. 
Gräser, Stauden und Sträucher er
gänzen das Grünangebot. Bereits im 
Frühling werden wir diesen Platz erst
mals so richtig erblühen und erstrah
len sehen.

Bei der Entwicklung dieses Pro
jektes wurde auch auf die Entflech
tung des Fuß und Radverkehrs ge
achtet. Der mindestens drei Meter 
breite ZweiRichtungsRadweg wird 
so ausgeführt, dass ausreichend 
Abstand zum Gehweg verbleibt. So 
stellen wir sicher, dass das Mitei
nander von Fußgänger:innen und 
Radfahrer:innen funktioniert. Zu
sätzlich wurde die gesamte Fläche 
niveaugleich ausgeführt und ein tak
tiles Leitsystem errichtet, um allen 
Menschen die Wege zu erleichtern. 
Dieser Platz wird verkehrsfrei sein – 
Zufahrtsmöglichkeiten für Lieferver
kehr und Einsatzfahrzeuge bleiben 
bestehen. Erste Schritte Richtung 
Klimafittness sind getan. Mein großes 
Ziel ist es, den Grünraumanteil so zu 
erhöhen, dass die Josefstadt diesbe
züglich bald zu einem Vorzeigebe
zirk wird. Um das zu bewerkstelligen, 
freue ich mich auf die Zusammenar
beit mit allen im Bezirk lebenden und 
verantwortlichen Mitmenschen.

Ihr Bezirksvorsteher
Martin Fabisch

 a martin.fabisch@wien.gv.at

Fortsetzung von Seite 1

Eines von gleich vier Beteiligungs ver
fahren fand 2022 im Tigerpark statt

Lena
Lena Köhler, Bezirksrätin,  
Bezirksvorsteher-Stellvertreterin

 a lena.koehler@gruene.at 

Mitbestimmen im Achten
So viele Beteiligungsformate wie 2022 gab es noch nie im Bezirk. 
Das Ergebnis: Mehr Grün und Verkehrsberuhigungen sind gefragt.
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30 Jahre im Bezirksmuseum: War von 
Anfang an klar, dass das eine so lang-
fristige Bindung wird?

Maria Ettl (ME): „Des halt’ dich jung und 
geistig fit bleibst auch!“ Mit diesen Wor
ten wurde ich damals angeworben. Und 
aus Erfahrung wusste ich: Wenn man eine 
ehrenamtliche Tätigkeit übernimmt, kriegt 
man sie nie wieder los. Wenn man eine Sa
che gerne macht, bleibt man picken. 

Welche Highlights sind in den vergan-
genen Jahren besonders gelungen?

ME: Das waren drei ganz besondere 
Ausstellungen. Unsere Ausstellung über 
Hans Kelsen und die Verfassung fand so
gar international große Beachtung. Wir 
haben im Bezirksmuseum Delegationen 
aus verschiedensten Ländern begrüßt, 
die entfernteste kam aus Bhutan. Dazu 
gab es auch eine professionell gestaltete 
Publikation. Die Ausstellung „Vor Schand 
und Noth gerettet“ (Ausstellung über Ge
bär und Findelhäuser, Anm. d. Red.) war 
ebenfalls sehr erfolgreich: Wir haben zirka 
2.240 Besucher:innen gezählt und mehr 
als 70 Führungen abgehalten. Mit „Von 
der Josefstadt in die Welt“ haben wir die 
Vermessung der Kronländer der Monar
chie beleuchtet, die unter dem in der Jo
sefstadt beheimateten ehemaligen Militär
geographischen Institut stattfand. 

Welche Änderungen hat das Bezirks-
museum im Laufe der letzten 30 Jahre 
erfahren?

ME: Viele. Ein großer Vorteil ist heute, 
dass man nicht mehr für jede Kleinigkeit 
in ein Archiv muss, sondern unkompliziert 
elektronisch „vorrecherchieren“ kann. Al
lerdings konnte man früher viel mehr frei
händig machen. Will man heutzutage eine 
Leihgabe aus einem Archiv, braucht es 
eine längere Vorlaufzeit. Ein weiteres gro
ßes neues Thema für das Bezirksmuseum 
ist die Digitalisierung. Die Ausstellung „Vor 

Schand und Noth gerettet“ haben wir co
ronabedingt online eröffnet. Das hat den 
Vorteil, dass die Eröffnung heute noch auf 
YouTube abrufbar ist. 

Was erwartet uns 2023 im  
Bezirksmuseum?

ME: Jedes Jahr begehen wir den Tag 
der Wiener Bezirksmuseen, der 2023 am 
12. März stattfindet. Das Motto für diesen 
Tag heißt nächstes Jahr wienweit: Bil
dung. Daher haben wir ein Projekt mit ei
ner 4. Klasse der VBS Hamerlingplatz ge
startet, die ein umfassendes Konzept für 
eine Ausstellung diesbezüglich erarbeitet. 
Titel findung, Erstellen von Grafiken, Aus
senden der Einladungen: All das passiert 
gemeinsam mit den Schüler:innen. Das 
Erstkonzept habe ich bereits bekommen 

und ich muss sagen: Ich freue mich wirk
lich sehr über diese Zusammenarbeit. 

Mit welchen Herausforderungen ist 
das Bezirksmuseum konfrontiert?

ME: Das Bezirksmuseum lebt vom Ehren
amt. Man muss bedenken, dass man ge
wisse Dinge nach dem Tagesgeschäft 
nicht mehr abarbeiten kann. Ich freu mich 
aber immer, wenn jemand kommt und mit
arbeiten möchte!

Wenn man denn mitmachen möchte, 
wie meldet man sich am besten?

ME: Ganz einfach mit einem EMail, ein 
bisschen was über sich schreiben, uns 
schrei ben, was man gerne machen möchte 

– herzlich willkommen!

Hat die Museumsleiterin eigentlich ein 
Lieblingsstück im Bezirksmuseum?

ME: Ja, das ist der „HuberPlan“! (Vogel
schauplan der Stadt Wien aus 1778, ent
stand im Auftrag von Maria Theresia, 
umgesetzt von Joseph Daniel von Huber; 
Anm. d. Red.).  

Zur Person: 
Maria Ettl ist seit Beginn der 90er im 
Bezirksmuseum Josefstadt engagiert. Die 
gebürtige Burgenländerin war zuvor im 
BM für Soziales, im BM für Gesundheit und 
35 Jahre lang im Verein für Konsumenten-
information tätig. 2011 wurde sie als 

„Josef städterin des Jahres“ ausgezeichnet. 

Interesse an Mitarbeit im Bezirksmuseum? 
Einfach E-Mail schicken an:  
bm1080@bezirksmuseum.at.

30 Jahre Engagement für das Bezirks
museum: Maria Ettl feiert Jubiläum
Sie gilt als Institution im Bezirk: Maria Ettl prägt das Bezirksmuseum wie keine zweite. Und das seit 1993 – erst 
als Mitarbeiterin und später als Museumsleiterin. Bezirksrat Florian Wunsch hat sie zum Interview getroffen. 

Florian Wunsch,  
Bezirksrat,  
Kinder- und Jugend-
beauftragter sowie  
Europabeauftragter

 a florian.wunsch 
@gruene.at

Florian

Maria Ettl
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Das neue Highlight am 
Sportplatz in der Buch

feldgasse wird die neue 
5 x 2,8 m große Boulder
wand – gerade Sport und 
Kletterbegeisterte werden 
sich darüber freuen. Gerät
schaften wie Springschnüre, 
Softbälle, Frisbees ergänzen 
das Angebot. Die großzügig 
gestalteten Aufenthaltsbe
reiche sorgen für ein Mehr an 
Lebensqualität in diesem be
sonders dicht verbauten Teil 
der Josefstadt. Sonnensegel 
und Bäume schaffen ange
nehm kühle Momente im 
Schatten – denn der nächste 
Sommer kommt bestimmt. 
Diverse Kletterpflanzen und 
Strauchpflanzungen runden 
das Bild ab. 

Das ausgeklügelte Nut
zungskonzept, das wir ge
meinsam mit der zuständi
gen Magistratsdienststelle 
ausgearbeitet haben, erlaubt eine größt
mögliche Nutzung dieses wertvollen Rau
mes ab 2023: So wird die Anlage von An
fang Mai bis Ende Oktober montags bis 
freitags täglich von 8 – 20 Uhr geöffnet 
sein, wobei zwischen 8 und 17 Uhr die Flä
che für Schulen, Kindergärten und Vereine 
reserviert ist. Anschließend, also zwischen 
17 und 20 Uhr, können alle Bürger:innen 
der Josefstadt die Anlage ohne Anmel
dung nutzen. Somit steht verschiedensten 
Gruppen wertvoller, zusätzlicher Grün
raum für Sport, Spiel und Erholung zur 
Verfügung – und davon profitieren wir 
alle! 

Transparenz und Beteiligung sind uns 
traditionellerweise sehr wichtig. Auch bei 
diesem Projekt haben wir ein Hauptaugen
merk genau darauf gelegt, waren doch bei 

der Gestaltung der neuen Grünfläche die 
Josefstädter:innen eingeladen, Inputs tele
fonisch oder per EMail an die Bezirksvor
stehung zu schicken. Zusätzlich wurde ein 
Planungsbüro involviert, um die Bedürf
nisse der bisherigen Hauptnutzer:innen 
festzuhalten (das waren Volksschule und 
Hort in der Lange Gasse sowie das „For
mat 60+“). Alle Ergebnisse wurden in der 
zuständigen Bezirksentwicklungskommis
sion präsentiert und diskutiert. Zusätzlich 
wurden in den Planungen die Wünsche 
aller im Bezirksparlament vertretenen Par
teien berücksichtigt. 

Doch was ist eigentlich der Hintergrund 
hinter dem eher unbekannten Sportplatz 
in der Buchfeldgasse? Auf dem Gelände 
befand sich eine desolate Kegelbahn, wo 
seit Jahrzehnten kein Kegel mehr gesto

Ein neuer Sportplatz für alle:  
Wir attraktivieren die Buchfeldgasse
Sportbegeisterte im Bezirk können sich freuen! Vielen ist unbekannt, dass die Buchfeldgasse eine ganz beson-
dere Attraktion beherbergt: In der Buchfeldgasse 7 befindet sich eine städtische Sportfläche, die wir zu Beginn 
des neuen Jahres deutlich ausbauen. Anfang Mai 2023 wird der neue Sportplatz für die Allgemeinheit geöffnet. 

ßen wurde. Abrissarbeiten wurden in den 
vergangenen Wahlperioden gescheut, 
weil sie durchaus kostenintensiv sind. Für 
uns als Bezirksvorsteherpartei war jedoch 
klar, dass unser Bezirk keine ungenützten 
Kegelbahnen braucht, sondern mehr Frei 
und Grünraum. Wir freuen uns auf viele 
tolle Begegnungen am neuen Sportplatz 
und wünschen schon jetzt viel Freude mit 
dem gewonnenen Freiraum in der Buch
feldgasse!  

Markus

Markus Mondre, Bezirksrat,  
Vorsitzender der Bezirks-
entwicklungs- und Agenda-
kommission

 a markus.mondre@
gruene.at

Zum schon bestehenden Basketballplatz errichten wir 2023 unter anderem eine Boulderwand
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K risen sind schmerzhaft. Allerdings 
sind sie auch eine Gelegenheit, jene 

Themen schneller anzugehen, die wir selbst 
beeinflussen können. Doch was kann die 
Josefstadt konkret tun? Hier kommen 

Vom Energiesparen im Bezirk:  
Nachhaltigkeit wichtig wie nie
Unsere Zeit kennt viele Krisen, wobei die Klimaproblematik sicher die größte Herausforderung 
ist. Ihre Auswirkungen sind real spürbar – und eine Trendwende ist jetzt notwendig, denn es 
gibt keinen Planeten B. 

Energiesparen und Nachhaltig
keitskonzepte ins Spiel.

Durch konsequentes Ener
giesparen können der CO2
Ausstoß und die Energiekosten 
reduziert werden. Ein erster An
satzpunkt im öffentlichen Raum 
des Bezirks sind die sogenann
ten „Heizschwammerl“. Tra
ditionellerweise bei Gästen in 
OutdoorBereichen von Gastro
Betrieben beliebt, muss diese 
Praxis jetzt überdacht werden. 
Wir begrüßen, dass mittler
weile zahlreiche Betriebe auf 
den Einsatz von Heizschwam
merl gänzlich verzichten. All 
jene Gastronom:innen, die sie 
noch verwenden, laden wir ein, 
diese Energiefresser zeitlich zu 
begrenzen oder gar nicht ein
zu setzen. Ein zweiter Ansatz
punkt im Bezirk ist die auf der Josefstädter 
Straße installierte Weihnachtsbeleuchtung, 
die heuer zeitlich limitiert eingesetzt wird. 
Einige mögen einwenden, dass die daraus 
resultierende Energieersparnis kaum ins 
Gewicht fällt. Als Grüne stehen wir jedoch 
in Sachen Energiesparen für rasche Ergeb
nisse. Jede Möglichkeit zum Energiespa
ren ist verfolgenswert. 

Wichtig ist uns ein systemischer Ansatz, 
der über Einzelmaßnahmen hinausgeht. 
Die Josefstadt ist seit 2008 FairTrade
Bezirk. Darüber hinaus planen wir einen 
Prozess für die nachhaltige Entwicklung 
der Josefstadt. Zu Herbstbeginn fand 
dazu der Startschuss statt: Beim Nachhal
tigkeitsabend versammelten sich Lokale 
Agenda, Südwind (NGO in der Entwick
lungszusammenarbeit), das Energie und 
Reparaturcafé, der Leihladen Leila Wien 
und engagierte Vertreter:innen der Vienna 
Business School Hamerlingplatz zum Aus
tausch in der Bezirksvorstehung. Bereits 

Angelika Meirhofer,  
Aktivistin, Nachhaltigkeits- 
und Fairtrade-Beauftragte

 a angelika.meirhofer@
gruene.at

Angelika

Das Café Hummel verzichtet schon jetzt 
auf Heizschwammerl

Ressourcenschonender 
Umgang mit Gütern

Energie & Reparaturcafé EnReCa 
in Kooperation mit dem Nachbar
schaftszentrum Hilfswerk beim 
Schönbornpark: einmal im Monat 
donnerstags 18 – 21 Uhr

Repararium im Musischen Zentrum 
Döblergasse 2, donnerstags  
14 – 17 Uhr

Second Hand Geschäfte  
https://www.global2000.at/ 
secondhandguidewien 

Nachhaltige Nutzung 
des öffentlichen Raumes
Begegnungszone beim Bio-Markt 
Lange Gasse jeden Samstag  
9 – 15 Uhr

Drei Gemeinschaftsgärten Tiger
garten, Bennoplatz und Albertgarten

Veranstaltungstipp
Der Vortrag „Klimaschutz in Zeiten 
der Energieknappheit“ findet am 
17. 11. 2022 um 19 Uhr mit dem Europa
abgeordneten Thomas Waitz in un
serem Klublokal (Schönborngasse 9) 
statt. Keine Anmeldung nötig.

jetzt gibt es sehr viele Initiativen im Be
zirk, die Nachhaltigkeit in der Josefstadt 
fördern. So wird im Achten repariert, ge
tauscht und geflickt; zudem werden Ener
gieberatungen gut angenommen. Einkauf 
von biologisch erzeugten Lebensmitteln 
bzw. aus fairem Handel; Achtung auf den 
sozialen Ausgleich durch Sozialmärkte, 
Bücherschränke, Begegnungszonen ohne 
Konsumzwang – all das gibt es in der Jo
sefstadt. Und das Allerbeste? Wer auf 
Nachhaltigkeit setzt, ist sozial, ökologisch 
und nicht zuletzt ökonomisch klar im Vor
teil – es hilft nämlich, Energie und Geld zu 
sparen.  

Das Café Hummel verzichtet schon jetzt auf 
Heizschwammerl
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D ie galoppierende Inflation macht 
nicht nur Österreicher:innen zu 

schaffen. Die Bewohner:innen des Kar
wanhaus und des Tralalobehaus, die bei
den großen Flüchtlingsinstitutionen in der 
Josefstadt, sind davon noch mehr betrof
fen. Die Grundversorgung für geflüchtete 
Menschen ist leider noch nicht erhöht wor
den und zusätzlich verringern Organisati
onen wie z. B. die Wiener Tafel stetig ihre 
Lebensmittelspenden. 

Wir wollen helfen, indem wir Lebensmit
tel für unsere geflüchteten Mit bür ger:innen 
sammeln und diese vor Weih nachten an 
die beiden Flüchtlings institutionen über
geben. Auf Nachfrage bei diesen Häusern 
werden haltbare Lebens mittel wie Reis, 
Linsen, Bohnen, Konserven, Nudeln, Zu-
cker, Mehl, Salz, Gewürze und Speiseöl 
benötigt. 

Lange Zeit ignoriert man 
das Thema „Älterwer

den“ und im Handumdrehen 
ist das letzte Viertel des Le
bens ist angebrochen. Un
sere älteren Mitbürger:innen 
finden Rat und Tat in der 
Josefstadt, um mit den He
rausforderungen des Älter
werdens gut umzugehen. 

So gibt es zwei Senior:in
nenclubs: Das Format 60+ in 
der Schmidgasse 11, wo eher 
die jüngeren und aktiveren 
Senior:innen angesprochen 
werden. Der Club in der Al
ser Straße 71 stellt die ge
mütliche Variante mit Musik, 
Kartenspiel, Tratschen und 
Kaffee trinken dar. 

Besonders zu erwähnen 
ist der „Achtsame  8.“, eine 

Für die geflüchteten Menschen in unserer 
unmittelbaren Nachbarschaft ist jeder Bei
trag zu ihrem Auskommen eine große Hilfe. 
Danke!  

Termine und Sammelstellen:

Schönbornpark, Eingang Florianigasse 
Freitag, 25. 11. 2022, 15 – 17 Uhr 

Klublokal der Grünen Josefstadt, 
Schönborngasse 9 
Donnerstag, 24. 11. 2022, 17 – 19 Uhr  
Donnerstag, 01. 12. 2022, 17 – 19 Uhr 

Älter werden in der Josefstadt

Weihnachtsaktion für geflüchtete Menschen: 
Jetzt mitmachen!

Anita Habershuber, Bezirksrätin,  
Vorsitzende der Sozial kommission

 a anita.habershuber@gruene.at

Tania Hölzl, Bezirksrätin, 
Stv. Vorsitzende der  
Kulturkommission

 a tania.hoelzl@gruene.at
Tania

Der Wiener Stadtbaum
Ein Wiener Stadtbaum trägt große 
Verantwortung. Er ist das beste Mit
tel, um die Stadt im Hitzesommer 
abzukühlen, er spendet Schatten 
und reinigt die Luft. Er ist die wich
tigste Investition in die Stadt der 
Zukunft!

Senior:innenbeauftragte Anita Habershuber vor dem 
Senior:innenheim in der Schmidgasse 11

„Caring Community“ in der Josefstadt, 
wo innerhalb weniger Jahre eine Gemein
schaft entstanden ist, die Alt und Jung 
bei herausfordernden Situationen, Men
schen mit Vergesslichkeit und einsame 
Menschen mit privater und professioneller 
Hilfe unterstützt. Der „Achtsame 8.“ Ist zu 
erreichen unter: 0676 9725447. 

Übrigens: Die Senior:innenbeauftragte 
der Josefstadt steht Ihnen jeden Montag 
zwischen 14 und 16 Uhr für Anliegen im 
3. Stock des Amtshauses am Schlesinger
platz zur Verfügung. Sie versucht Prob
leme zu lösen oder dabei zu unterstützen 
bzw. wird sie an die entsprechende Institu
tion verweisen.  
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M it Oktober 2022 
trat nun endlich die 

33. StVONovelle in Kraft 
und enthält eine Reihe 
von bedeutsamen Ände
rungen, allem voran das 

„Abbiegen bei Rot für den 
Radverkehr“.

Die zuständige Be
hörde hat künftig die Mög
lichkeit Radfahrer:innen 
an einzelnen Kreuzungen 
das Rechtsabbiegen bei 
Rot zu erlauben. Dazu muss sie dort ein 
Zusatzschild mit einem grünen Pfeil und 
Radsymbol anbringen. Die Radfahrenden 
haben in diesen Situationen gegenüber 
querenden Fußgänger:innen Wartepflicht 

und müssen vor dem Ab
biegevorgang anhalten, 
ähnlich wie bei einem 
StoppSchild. Dann kann 
vorsichtig weitergefahren 
werden, wenn eine Ge
fährdung anderer ausge
schlossen ist.

An bestimmten Kreu
zungen beim Rechtsab
biegen nicht mehr warten 
zu müssen verbessert 
langfristig das Radfahren 

im Bezirk und motiviert zum Umstieg auf 
das Rad. Dies hat folglich langfristig einen 
positiven Effekt auf die Verkehrs sicherheit 
aller Josefstädter:innen.

Mittlerweile hat die Stadt an zehn Kreu

Abbiegen bei Rot für den Radverkehr

Ergebnis der Bundespräsidentenwahl:  
3/4 Mehrheit für VdB!

Bernd Kantoks, Bezirksrat, 
Vorsitzender der  
Mobilitätskommission

 a bernd.kantoks 
@gruene.at

Bernd

zungen wienweit diese neue Möglichkeit 
als Pilotprojekt umgesetzt. Wir Grüne 
haben bereits in der Bezirksvertretungs
sitzung im September einen Antrag auf 
Überprüfung von sieben Kreuzungen in 
der Josefstadt eingebracht. Dieser wurde 
angenommen und liegt mittlerweile dem 
Magistrat vor. Wir dürfen gespannt sein, 
inwieweit und wie schnell hier nun die 
Stadt in unserem Bezirk tätig wird.  
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Österreich

Josefstadt

Er hat es aber gar nicht leicht. 
Abgase, Hitze, Hundeurin, Streu
salz und Trockenheit machen ihm 
zu schaffen. So sieht man die für 
Wien typischen Kastanienbäume 
oder Linden immer weniger und sie 
werden womöglich ganz verschwin
den. Zum Glück gibt es Baumtypen, 
die mit den neuen Bedingungen der 
heißen Stadt gut leben können, wie 
Platanen, Ulmen oder Zürgelbäume, 
die gerade im Bezirk gepflanzt 
werden. 

Eine weitere Herausforderung ist 
die Enge der Stadt an sich. Die 
Krone eines Baumes kann nur so 
groß werden, wie der Baum Platz 
für seine Wurzeln hat. Es ist also 
wichtig große, tiefe Baumscheiben 
auszuheben, damit der Stadtbaum 
auch seine große Aufgabe für die 
Zukunft erfüllen kann!

A lexander van der Bellen hat in der Jo
sefstadt beinahe 3 von 4 Wähler:innen 

überzeugen können. Mit sensationellen 
74,88 % hat er das stärkste Ergebnis aller 
Wiener Bezirke (!) bei uns im 8. Bezirk ein
gefahren. Dazu gratulieren wir dem Herrn 
Bundespräsidenten ganz herzlich! Die Jo
sefstadt hat bei dieser Wahl überhaupt ge
gen den Bundestrend votiert. Alle Ergeb
nisse der Josefstadt gibt’s hier:



Ihre Daten stammen aus der Wr. WählerInnenevidenz 

Österreichische Post AG SP 02Z034599 S

Absender: Die Grünen Wien 1030, Würtzlerstr. 3/3

Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

 Web
josefstadt.gruene.at

 Facebook 

Die Grünen Josefstadt

 Instagram 

@diegruenenjosefstadt

 Twitter 

@Gruene1080
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Unser grüner Eventkalender

Für Wiffzacks: Das 
JosefstadtQuiz!

„Klimaschutz in Zeiten der Energieknappheit“: Vortrag mit 
Thomas Waitz, Grüner Abgeordneter im EU-Parlament
Do 17. 11. 2022, 19 Uhr | Schönborngasse 9 (Klublokal)
Plenum der Grünen Josefstadt
Mi 23. 11. 2022, 19 Uhr | Schönborngasse 9 (Klublokal)  
mit Sigrid Maurer
Weihnachtsaktion Sammeln für geflüchtete Menschen
Do 24. 11. 2022 und Do 01. 12. 2022 jeweils 17 – 19 Uhr |  
Schönborngasse 9 (Klublokal) 
Fr 25. 11. 2022, 15 – 17 Uhr | Schönbornpark, Eingang Florianig.

Parkplatz Party – Winter Edition
Fr 03. 12. 2022, 14 – 18 Uhr | Schönborngasse 9
Bezirksvertretungssitzung
Mi 07. 12. 2022, 17 Uhr | Bezirksvorstehung Josefstadt
Diskussion zum Bedingungslosen Grundeinkommen
Fluch oder Segen 
Do 16. 03. 2023, 19 Uhr | Piaristengasse 6–8 im „ZIMMER“
Sprechstunde der Grünen
Jeden Donnerstag 18 – 19 Uhr | Schönborngasse 9 (Klublokal)

Lösung: 1. Löwenburggasse, 2. Schlesingerplatz, 3. Schönbornpark, 4. Neubau, 5. Altlerchenfeld, 6. Strozzi, 
7. Heinz Fischer, 8. Breitenfelder, 9. Lerchenfelder Straße, 10. Niedermair, 11. Rathaus, 12. Maria Ettl, 
13. Strozzigrund, 14. Zeltgasse, 15. Schönborn, 16. Grünen, 17. Mobilitätskommission, 18. Kaserne, 19. Lenaugasse, 
20. Fabisch, 21. Nostri Bambini, 22. Alserstraße, 23. LudwigSackmauerPlatz, 24. Tigerpark, 25. Landesgericht

1. Wie heißt unsere kürzeste Gasse? / 2. An diesem Platz steht das Amtshaus. / 3. Beliebter Park beim Volks
kundemuseum. / 4. Unser südlicher Nachbarbezirk. / 5. Ehemalige Wiener Vorstadt, ist nun Teil des Bezirks. / 6. Im 

Palais … war früher das Finanzamt. / 7. Ehemaliger Bundespräsident, wohnhaft im Bezirk. / 8. … Pfarrkirche. / 9. Wie heißt unsere längste Straße? / 10. Das 
Kabarett … ist in der Lenaugasse beheimatet. / 11. Die UBahnStation … wird derzeit umgebaut. / 12. … führt seit vielen Jahren das Bezirksmuseum. / 
13. Ehemalige Wiener Vorstadt, ist nun Teil des Bezirks. / 14. In der … liegt das Musische Zentrum. / 15. Das Volks kundemuseum ist im Palais … untergebracht. 
/ 16. Die … erreichten bei der letzten Gemeinderatswahl 33,6 %. / 17. MOKO ist die Abkürzung für diese Kommission. / 18. Der Hamerlingpark war früher eine 
... / 19. Diese Wohnstraße gilt als Beispiel für vormärzliche Architektur. / 20. Nachname des Bezirksvorstehers. / 21. Kleiner Kindergarten in der Lederergasse 
Ecke Mölker Gasse. / 22. Wir teilen uns diese Einkaufsstraße mit dem 9. Bezirk. / 23 . Platz an der Kreuzung Schmidgasse/Buchfeldgasse. / 24. Ein kleiner 
Park auf dem Dach einer Tiefgarage. / 25. Gericht, nicht zum Verzehr geeignet.

*Teilnahmeberechtigt sind alle in der Josefstadt hauptgemeldeten Personen ab 14. Keine Barablöse. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Es werden Namen sowie EMailAdressdaten der Teilnehmer:innen erfasst und zur Gewinnermitt
lung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Es werden keine Da
ten an Dritte weitergeben. Den Teilnehmer:innen stehen gesetzliche Auskunfts, Änderungs und Widerrufsrechte zu.

… und 3 x 50 Euro 

Restaurantgutscheine  

in der Josefstadt 

gewinnen!*

Lösungswort  

bis 04. 12. 22 an  

josefstadt@gruene.at 

senden …

GEWINNSPIEL!


