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  Ein Parklet als Wohlfühloase
Gegenüber von unserem Lokal haben 
wir ein Parklet gebaut, damit die Ecke 
Rochusgasse zur Landstraßer Haupt-
straße etwas grüner und gemütlicher 
wird. Bezirksrät*innen, Aktivist*innen 
und auch unser vielbeschäftigter 
Klubobmann, Bora Akcay, haben 
unter Anleitung unseres Chef-Archi-
tekten, Till Hafner, die kleine „Begeg-
nungszone“ zusammengeschraubt. 
Umrahmt von farbenfrohen Blumen 
ist die Krönung unsere Sandkiste, die 
auch Kinderherzen höher schlagen 
lässt. Schaut vorbei zum Entspannen 
und Plaudern, das Parket steht euch 
bis Ende Oktober frei zur Verfügung!

DER GRÜNRAUM3 
HAT EINE NEUE ADRESSE
Denn wir sind in die Rochusgasse 1 umgezogen! Vor allem freut es uns, dass wir jetzt auch einen 
barrierefreien Zugang haben. Schau gern vorbei, unser Büro ist meistens vormittags von Montag 
bis Donnerstag besetzt.

Am 11. Oktober wird auch im  
Bezirk gewählt und diese Wahl stellt 
die Weichen für die Zukunft der 
Landstraße. Seit über 30 Jahren  
regiert der selbe Bezirksvorsteher 
und es hat sich Stillstand in der  
Politik eingeschlichen. Das Leben  
und die Zukunftsfragen haben sich 
aber verändert. Wie schaffen wir 
Mobilität ohne Abgase, sorgen  
für leistbares Wohnen und wie  
bekämpfen wir die Klimakrise? 
Es braucht jetzt mehr denn je  
frischen Wind und Erneuerung!

Beim Thema Verkehr sehen wir be-
sonderen Handlungsbedarf. Nach drei 
Jahrzehnten Stillstand brauchen die 
Landstraßer Hauptstraße – und der 
Rochusmarkt als Zentrum des Grät-
zels – dringend ein Upgrade. Unsere 
Vision ist hier eine Begegnungszone 
von Wien Mitte bis zum Rochusmarkt 
(siehe Bild). Das bedeutet Lebensqua-
lität für die lokale Bevölkerung und 
eine lebendige Einkaufstraße. Andere 
Bezirke haben das Heft schon in die 
Hand genommen. Das bringen wir ge-
meinsam auch im Dritten zusammen!

Welche Themen uns sonst noch 
beschäftigen und wer unsere 
Kandidat*innen im Bezirk sind 
sehen Sie auf den folgenden 
Seiten und seit kurzem auf un-
serer neuen Wahlkampf-Website 
bessermitgrün.at. Ich freue mich 
über Ihre Fragen und Anregun-
gen dazu!

Liebe Grüße
Bora Akcay, Klubobmann

EDITORIAL

Bora Akcay
bora.akcay@gruene.at

 LIEBE LANDSTRASSERINNEN, 
LIEBE LANDSTRASSER!

Unser neues Parklet in der Rochusgasse
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Kolonitzplatz: Einst Asphalt, heute ein Spielplatz

So könnte der Radetzkyplatz und die Löwengasse eines Tages aussehen

DIE ZUKUNFT IST 
ZUM GREIFEN NAH
Wie sich mein Grätzel verändert hat und was noch alles gehen würde. Wenn wir uns trauen.

Bei einer Szene der Krimiserie „Kot-
tan ermittelt“ aus dem Jahr 1981 habe 
ich als Bewohner des Weißgerbervier-
tels kurz aufgemerkt. Da fährt Polizei-
Major Kottan mit dem Auto von der 
Löwengasse quer über den Kolonitz-
platz an der Schule vorbei und biegt 
beim „Kolonitzbeisl“ links ab. Inzwi-
schen ist das schwer vorstellbar, denn 
der Platz sieht gänzlich anders aus: 
Wo einst zwischen Schule und Kirche 
eine Fahrbahn und Parkplätze waren, 
ist heute ein gut besuchter Spielplatz 
und eine Reihe Kastanienbäume. Der 
Umbau war aber schon vor meiner 
Zeit und so konnte ich nach der Schu-
le bereits den Spielplatz benutzen. 
Um zur Schule und zum Spielplatz zu 
kommen, musste ich in der 1. Klasse 
Volksschule noch drei Straßen mit 
Autoverkehr überqueren. Später war 
es nur mehr die Radetzkystraße, denn 
die Obere und die Untere Viaduktgas-
se waren bei der Schule dann eben-
falls autofrei. Anstelle der Fahrbahn 
stehen heute Bäume und der Scha-
nigarten eines Lokals.

Nicht weit davon in der Kegelgasse, 
Ecke Löwengasse, wurde in mei-
nem ersten Schuljahr 1985 eines der 
Wahrzeichen des Bezirks eröffnet: 
Ein Gemeindebau mit dem offizi-

ellen Namen „Ökohaus“, der aber 
bald als „Hundertwasserhaus“ zu 
internationaler Bekanntheit gelangt 
ist. Neu war aber nicht nur die Ar-
chitektur mit der bunten Fassade 
und den Bäumen, die seitlich und 
auf dem Dach herauswachsen. Zu-
gleich wurde die Kegelgasse bis 
zur Unteren Weißgerberstraße zur 
Fußgänger*innenzone umgestaltet 

und mehrere Bäume gepflanzt. Die 
Fahrbahn und die Parkplätze gehen 
heute niemandem mehr ab. Den 
neu Zugezogenen ist oft gar nicht 
bewusst, welche Veränderungen vor 
wenigen Jahrzehnten passiert sind. 
Es ist für sie ganz normal, dass der 
Radetzkyplatz und der Kolonitzplatz 
ein kleiner „Superblock“ ohne que-
rende Autos sind.

  Die Ära der Schrägparker
Der vom Autoverkehr befreite öffent- 
liche Raum blieb nicht ohne Folgen. 
In den 2000er Jahren erkannten die 
Betreiber des Gasthauses „Wild“ als 
erste das Potenzial des Radetzkyplat-
zes. Der Standort und das Konzept 
bewährten sich und lockten Gäste 
aus ganz Wien ins eher verschlafene 
Weißgerberviertel. Weitere Loka-
le folgten und der Platz füllte sich 
allmählich mit Schanigärten, bis es 
schon fast wieder zu eng wurde. 
Parallel dazu zogen in die einst leeren 
Geschäftslokale der Radetzkystraße 
und der Löwengasse allmählich kleine 
Restaurants, Galerien, Friseursalons 
und Fitnessstudios.
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Von Seiten der Bezirkspolitik blieben 
die Impulse in den vergangenen 20 
Jahren aber weitgehend aus. Bis auf 
die eher halbherzige Umgestaltung 
des „Löwenplatzls“ am Anfang der 
Löwengasse und der Unterführung 
zum Donaukanal gleich daneben 
passierte wenig. Der Baumkataster 
der Stadt Wien verrät auch, dass sehr 
wenige neue Baumpflanzungen hinzu-
gekommen sind. Ein Fund in unseren 
Fotoarchiv zeigt, dass hier Ende der 
1990er Jahre eine Jahrhundert-Chance 
vergeben wurde: Als das Parkpickerl in 
unserem Bezirk eingeführt wurde, gab 
es auf einmal freien Raum für alterna-
tive Nutzungen. Stattdessen war es 
das Zeitalter der Schrägparkplätze, um 
noch mehr Autos als bisher zwischen 
die Gründerzeithäuser zu stopfen.

  Widerstand regt sich
Vereinzelt bewegte sich aber doch 
noch was: Vor 14 Jahren startete der 
Kulturverein „Das Dorf“ in der Oberen 
Weißgerberstraße eine Initiative zur 

Umgestaltung der Straßenecke bei 
ihrem Vereinslokal. Sie sammelten 
hunderte Unterschriften im Grätzel 
und so wurde statt den Parkplätzen 
ein kleiner „Dorfplatz“ mit einem 
Brunnen errichtet. Zwei Silberlinden 
sorgen seither für Schatten. Einige 
Blocks weiter hat das Kunsthaus und 
einige AnrainerInnen jahrelang dafür 
gekämpft, dass eine neue Baumschei-
be in die Untere Weißgerberstraße 
kommt und diese 2018 auch bekom-
men. Die Agendagruppe „Buntes 
Weißgerbergrätzel“ konnte mühsam 
einen einzigen geplanten Baumstand-
ort in der Bechardgasse erreichen.
Dabei wurde den Beteiligten schnell 
klar: Bei der „Bewaldung der Städte“ 
wie sie Friedensreich Hundertwasser 
1971(!) bereits gefordert hat, kom-
men wir mit dem heutigen Schema 
Gehsteig-Parkstreifen-Fahrbahn nicht 
weit. Überall ziehen Leitungen unter 
unseren Füßen durch die Stadt und 
verhindern neue Bäume in den Park-
streifen (siehe unser Artikel auf S. 7). 

Alternativen sind gefragt wie Bepflan-
zungen mit Sträuchern und erhöhten 
Beeten. In Gassen ohne Fahrbahn 
könnten Pflanzen auch an den Rän-
dern und in der Mitte in die Höhe 
wachsen, je nachdem wo und wie 
tief noch Platz ist. Im 2. Bezirk wurde 
bereits eine Straße komplett begrünt, 
in unserem Bezirk ist ein solches Pilot-
projekt derzeit nicht vorstellbar.

  Wo kommen wir denn da hin?
Denn wo sollen all die Autos stehen, 
wenn plötzlich dutzende (!) Parkplät-
ze aus einer Straße verschwinden? 
Diese ewige Frage treibt immer noch 
viele um. Selbst jene, die gar kei-
nen PKW besitzen. Nun, da gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Ein Teil 
würde wohl wieder in den Garagen 
stehen, wo sie nach der Parkpickerl-
Einführung hergekommen sind. Ein 
anderer Effekt: Mit der Zeit würden 
etwas weniger Haushalte mit PKW 
in den Bezirk ziehen als wegziehen. 
Wenn am Ende von den rund 17.500 
PKW mit Parkpickerl nur ein 1 Prozent 
jedes Jahr weniger auf der Straße 
steht, wären das in fünf Jahren 875 
und in zehn Jahren 1750 Parkplätze. 
Mit 10 Quadratmeter pro Stück wären 
das 1,7 Hektar an Fläche. Damit kann 
man schon etwas anfangen. In der 
Seestadt Aspern gibt es übrigens fast 
keine Parkplätze auf der Straße und 
siehe da: Auch dort ist menschliches 
Leben immer noch möglich.

Die steilste Prognose habe ich mir 
aber für den Schluss aufgehoben: In 
ein paar Jahren wird das im Weiß-
gerberviertel und anderen Teilen des 
Bezirks ganz normal sein. Es wird au-
tofreie Gassen mit spielenden Kindern 
geben und niemand wird den Park-
plätzen nachweinen. Die Landstraßer 
Hauptstraße wird eine Begegnungszo-
ne sein, beim Rochusmarkt vielleicht 
sogar eine Fußgänger*innenzone, wer 
weiß. Und der heutige Zustand wird 
einem total absurd vorkommen.
Offenbar gab es bereits eine Zeit, in 
der mehr gegangen ist. Das Hundert-
wasserhaus ist bis heute eine Erinne-
rung daran, was alles möglich wäre. Es 
ist kein weiter Weg dorthin, es brauch 
nur ein bisschen Sehnsucht.

 Thomas Müller, Bezirksrat

Kegelgasse und Hundertwasserhaus: Früher eine Fahrbahn, heute eine Oase
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Seitdem ich Mutter geworden bin, 
sind grüne Forderungen im Verkehr 
noch wichtiger für mich, als sie es 
schon davor waren: Einerseits wün-
sche ich mir – wie wohl alle Eltern 
– eine gute Zukunft für meine Kinder, 
andererseits verändert sich der Alltag 
mit Kindern sehr. Wenn ich an die 
Zukunft denke, ist es mir wichtig, 
dass meine Kinder nicht - die von uns 
verursachte - Klimakrise ausbaden 
müssen. Laut aktuellen Schätzungen 
der Europäischen Umweltagentur ist 
der Autoverkehr für mehr als 40 
Prozent der EU-weiten CO2-Emissio-
nen verantwortlich. Der wichtigste 
Hebel klimaschonend mobil zu sein, 
ist also, ohne Auto unterwegs zu sein. 
Trotzdem wissen wir als Eltern wohl 
auch alle, wie herausfordernd es ist, 
mit Kind in und außerhalb der Stadt 
unterwegs zu sein. Schon die kürzes-
ten Wege können, was Zeit und 
Gepäck betrifft wie Weltreisen 
anmuten. Und so wundert es nicht, 
dass für viele das Auto plötzlich 
wieder zum bequemen Verkehrsmit-
tel der Wahl wird.  

  Alltag: Die Stadt der kurzen Wege 
Zuerst zu etwas Grundsätzlichem: 
Klimaschonende Mobilität beginnt im 
Alltag in einer Stadt der kurzen 
Wege. Unser größter Beitrag dazu ist 
daher, dass wir mit Kindern über-
haupt in der Stadt wohnen! Gerade 
mit Kindern ist die Verlockung des 
Hauses im Grünen groß. Das bedeu-
tet jedoch oft, im Alltag für Berufs- 
und Schulwege oder Besorgungen 
auf das Auto umzusteigen. Für meine 
Familie und mich war es daher eine 
bewusste Entscheidung, auch mit 
Kindern in der Stadt zu bleiben. 
Gerade das gute öffentliche Ver-
kehrsnetz in Wien macht es uns sehr 
einfach, im Alltag nahezu ausschließ-
lich ohne Auto unterwegs zu sein. 
Auch eine gute Nahversorgung und  
nahe Bildungseinrichtungen, von 

Kinderkrippen bis zu den AHS, 
unterstützen Eltern und Kinder dabei.

  Freizeit: Unterwegs mit Kind im 
Bezirk

Wenn wir unseren Kindern etwas 
Neues zeigen wollen, ist es oft 
mühsam, z.B. einen Ausflug ins 
Kindertheater durch die halbe Stadt 
zu machen. Deshalb sind wir froh, 
dass die Landstraße für Kinder sehr 
viel zu bieten hat: Von den 17 Spiel-
plätzen, zahlreichen Parks über das 
Familienbad im Schweizergarten bis 
hin zu drei städtischen Büchereien, 
einem Kindertheater, der Volkshoch-
schule und einigen Sportclubs.
Oft liegt das Gute also nah und ist zu 
Fuß, mit dem Roller, mit dem Rad 
oder den Öffis gut zu erreichen. 
Leider lässt die Radinfrastruktur in 
unserem Bezirk zu wünschen übrig 
und deshalb nutzen nur wenige 
Familien mit (kleinen) Kindern das 
Fahrrad im Alltag. Es gibt zwar einige 
baulich getrennte Radwege, aber 
leider sind die wichtigsten Routen 
durch den Bezirk wie Rennweg, 
Schlachthausgasse und Landstraßer 
Hauptstraße, sehr rad-  unfreundlich. 

Magdalena und Romana (beide 
Mütter zweier Kinder) würden dort 
jedenfalls nicht mit ihren Kindern 
fahren. Wir Landstraßer Grüne 
fordern daher einen massiven Ausbau 
der sicheren Radwege auf den 
Hauptrouten.  

 Erholung: Längere Ausflüge mit 
     Kindern
Trotz des umfangreichen Angebots 
für Aktivitäten im Bezirk zieht es 
natürlich viele Familien an andere 
Ecken in und außerhalb der Stadt. 
Auch da ist es möglich und praktisch, 
viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder dem Fahrrad unterwegs zu sein. 
Der Prater und die Donauinsel sind 
nah und in der Innenstadt gibt es viel 
zu erleben. Stefanie und Sebastian 
haben der Umwelt und dem Haus-

FAMILIE OHNE AUTO – 
GEHT DAS?
Als Eltern sehen wir uns oft in einer Zwickmühle. Wir wollen klimaschonend unterwegs sein, aber 
im Alltag klappt das nicht immer. Wie geht es umweltbewussten Landstraßer*innen damit?

Tipp: Wir haben die besten 
Aktivitäten und Infos zum Leben 
mit Kind in der Landstraße in 
unserer Kinderbroschüre und auf 
www.bessermitgruen.at für euch 
gesammelt.
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haltsbudget zuliebe kein eigenes 
Auto mehr und sind mit ihren drei 
Kindern ausschließlich mit dem 
Lastenrad unterwegs. “Kinder kriegen 
viel mehr mit, was rundherum pas-
siert, wenn sie im Lastenrad sitzen. 
Dann quengeln sie auch weniger“, 
sagt Stefanie. „Ausflüge außerhalb 
von Wien machen wir meist mit dem 
Mietauto, und das braucht deshalb 
mehr Planung. Praktisch fände ich, 
wenn wir uns mit anderen Familien 
ein Auto teilen könnten.“

Bei mir persönlich beginnen bei 
längeren Strecken oft die Gewissens-
bisse: Mit dem Bus und zwei Kindern 
auf den Cobenzl oder in den böhmi-
schen Prater? Das ist möglich, aber 
schon deutlich mühsamer. Oder mit 
der Franz-Josefs-Bahn ins Waldvier-
tel? Das heißt, erst mit Kind und 
Gepäck mit der U-Bahn durch die 
halbe Stadt fahren und dann den 

vergleichsweise teuren und langsa-
men Zug und Postbus nehmen?  
Das ist im Moment schon über  
meiner Schmerzgrenze. Deshalb habe 
ich mich noch nicht komplett vom 
Auto getrennt. Was dabei für mich 
wichtig ist: Mein Auto parkt in der 
Garage. Ich möchte damit der Ge-
meinschaft nicht auch noch öffentli-
chen Raum wegnehmen, wenn es gar 
nicht in Benutzung ist. Deshalb 
unterstütze ich die Forderung der 
Grünen Landstraße nach mehr 
Bäumen und Radwegen – auch auf 
Kosten von Parkplätzen. Gleichzeitig 
sind die oft beträchtlichen Kosten  
für Garagenplätze ein schwieriges 
Thema, gerade für Jungfamilien. 
Gerade im geförderten Wohnbau sind 
die Preise aber noch für viele leistbar, 
dennoch stehen die Garagen leer.

In der Garage steht auch meistens 
das Auto von Daniela (1 Kind). Sie 

nutzt es vor allem um am Wochenen-
de zu ihren Eltern aufs Land fahren zu 
können. Sie fände es aber als Alterna-
tive cool, wenn Carsharing-Angebote 
direkt in den Garagen der Wohnhäu-
ser verfügbar wären, um 
die vielen Dinge, die man mit Kind 
braucht, einfach zu transportieren.
Mein Fazit: Interessanterweise 
verzichtet niemand der Eltern, mit 
denen ich gesprochen habe, 
komplett auf das Auto, ob eigenes 
oder nicht. Im Bezirk und in der  
Stadt sind sie mit den Kindern meist 
klimaschonend unterwegs. Es wären 
kreative Ideen gefragt, wie auch über 
die Stadtgrenze hinaus das Auto 
immer mehr obsolet wird. Wir als 
Grüne arbeiten daher laufend an 
neuen Mobilitätsangeboten, die am 
Ende dem Klima und uns allen zu 
Gute kommen.

 Sandra Edelmann, Bezirksrätin

Tipp: Wer ein Lastenrad 
ausprobieren möchte, kann sich beim 
Radgeschäft Huberista gratis das 
Grätzlrad ausborgen!
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Klubobmann Bora Akcay, Bezirksrätin Sandra Edelmann

Tipp: Wer ein Lastenrad 
ausprobieren möchte, kann sich beim 
Radgeschäft Huberista gratis das 
Grätzlrad ausborgen! 
www.huberista.com
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Bäume sind natürliche CO2-Speicher 
und verlangsamen den Klimawandel. 
Sie bieten Lebensraum für Tiere, 
spenden Schatten und erhöhen die 
Aufenthaltsqualität. In der Landstraße 
leben zur Zeit 2.100 Bäume auf öffent- 
lichem Grund, darunter 500 Linden, 
477 Ahornbäume und 180 Eschen. In 
Wien sind die Magistratsabteilung 42 
(Stadtgartenamt) für die Auswahl, 
Pflanzung und Pflege, die MA 28 
(Straßenverwaltung/-bau), MA 46 
(Verkehrsorganisation) und MA 18 
(Stadtentwicklung/-planung) für die 
Standortauswahl und -errichtung 
zuständig. Die Kosten für einen neuen 
Baum betragen wienweit durch-
schnittlich 24.000 Euro.

 Hitze und Kälte
Die Straße ist für den Stadtbaum der 
extremste Standort, nicht alle Arten 
überleben das. Jahrzehntelang war 
die Spitzahorn der Favorit, aber 
aufgrund der Klimakrise wurde er von 
der Straßenbaumliste der MA42 
gestrichen. Diese wird laufend ange- 
passt, die Arten müssen Tropentage 
und kalte Winter vertragen. Fachleute 
empfehlen heute Gingko, Zürgelbäu-
me, Platanen, Ulmen und Eichen.

Jeder Baum zeigt uns mit dem 
Volumen seines Blätterwerks, wie 
weit sich seine Wurzeln ausbreiten. 
Wenn wir eine große, schattenspen-
dende Baumkrone wollen, müssen 
wir ausreichend Platz im Untergrund 
zur Verfügung stellen. In Wien ist die 
Mindestanforderung 12 m³ durchwur-
zelungsfähiger Boden, davon 9 m³ 
für das Loch, das ausgehoben 
werden muss. Oberleitungen und 3,5 
bis 4,5 Meter Abstand zu Fassaden 
sind zu berücksichtigen. Unterirdi-
sche Leitungen für Wasser, Kanal, 
Strom, Gas und Kommunikation 
können ummantelt werden, damit sie 
nicht von Wurzeln aufgebrochen 

werden. Das macht den Standort 
teurer, aber nicht attraktiver für 
Bäume. Wurzeln brauchen lockeres 
Erdreich, das Wasser gut aufnehmen 
und speichern kann. Davon können 
Straßenbäume nur träumen: Fahrzeu-
ge erzeugen Vibrationen, die den 
Boden verdichten. Regenwasser wird 
über entsiegelte Flächen dem Ka-
nalsystem zugeführt und steht nicht 
mehr zur Verfügung. Eine 3 cm hohe 
Randeinfassung als Schutz vor dem 
Streusalz ist für Neupflanzungen 
vorgeschrieben und hält ebenfalls 
Wasser fern.

 Junge Bäume am Tropf
Abhilfe schaffen Substrate und 
künstliche Bewässerung: Die MA42 
hat ein eigenes Wiener Substrat 
entwickelt, und neue Standorte 
werden nur mehr mit Bewässerungs-
systemen errichtet. Bewässerung ist 
gerade für Jungbäume wichtig. Sie 
brauchen auch einen „Erziehungs-

schnitt“, sonst müssen später zur 
Anpassung der Wuchsform an die 
Anforderungen im öffentlichen Raum 
größere Äste abgeschnitten werden. 
Schnittflächen sind offene Wunden, 
anfällig für Fäulnis und Pilze. Das 
kann Straßenbäume überfordern, die 
in ständiger Abwehr gegen Schädlin-
gen, Auftaumittel, Hundeurin, Luft-
verschmutzung und Staubbelastung 
geschwächt sind und wegen Trocken-
heit und wenig Wurzelraum ohnehin 
einen schweren Stand haben.

Warum haben wir also nicht mehr 
Bäume im Bezirk? Es braucht die 
richtige Artauswahl, moderne Tech-
nologie und gärtnerische Pflege. 
Machbar. Und es braucht Platz, der in 
der Stadt immer knapp ist: Ein Baum 
benötigt gleich viel Fläche wie ein 
Autostellplatz. Machbar mit politi-
schem Willen. 

 Susanne Nückel, Bezirksrätin

WARUM HABEN WIR NICHT 
MEHR BÄUME IM BEZIRK?

Viele Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Baum in der Stadt überleben kann. 
 Es braucht vor allem Platz über und unter der Erde.

Diese Baumscheibe ist definitiv zu klein
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UNSERE KANDIDAT*INNEN 
FÜR DIE BEZIRKSWAHL

TERMINE
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Erfahrene Bezirksrätinnen und Bezirksräte und viele neue Gesichter 
sind auf unserer basisdemokratisch gewählten Liste für die Bezirks-
vertretungswahl am 11. Oktober. 
Mehr Infos findet ihr auf unserer Wahlkampf-Seite  
bessermitgruen.at.

Diskussion: Landstraßer Klimawahl
Dienstag, 29. September  
von 17.00 – 18.30
Arenbergpark

Marktgespräche
Jeden Samstag 
von 10.00 – 12.00 Uhr
Rochusmarkt bei der U3-Station

Spaziergang Jüdisches Leben im dritten 
Bezirk vor 1938
Sonntag, 4. Oktober  
von 14.00 – 16.00 Uhr
Treffpunkt: Grünraum3, Rochusgasse 1
Gemeinsam mit dem Verein „Steine des 
Gedenkens“

Radrettung Eurogate
Donnerstag, 8. Oktober 
von 14.00 – 17.00 Uhr
Fred-Zinnemann-Platz
Wir empfehlen pünktlich zu kommen,  
die Warteliste ist schnell voll!

Klimaschatz Lobau: Geführter Bootsaus-
flug in den Nationalpark
Samstag, 10. Oktober ab 9.00 Uhr
Treffpunkt: Anlegestelle Salztorbrücke
Beschränkt auf max. 14 Teilnehmer*innen. 
Wir bitten um Anmeldung unter 
landstrasse@gruene.at!
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