
           
 

      

        
 

 
    

               
       

    
 

  
     
   
        
   

 
 

 
 
 

           
     

    
     

           
         

      
        

        
    

           
        

 
 
 

Online-Informationsveranstaltung – Verkehrsberuhigung im Grätzel rund um den neuen IKEA – Dokumentation 

BürgerInneninformationsabend   
Verkehrsberuhigung im   Grätzel rund um    den Westbahnhof   
27. Mai 2020, von 18.30-21.00 Uhr, Onlinekonferenz mittels Zoom 

TeilnehmerInnen 
Etwa 30-40 BewohnerInnen aus dem Grätzel; 
BV Gerhard Zatlokal; MA19 – Clarissa Knehs; MA 28 – Petia Hristova; MA 42 – Christine Holz; GB*süd – 
Markus Mondre (Klimaschutzbeauftragter); Michl Mellauner (Freiraumplaner PlanSinn GmbH) 
Moderation: PlanSinn GmbH (Johannes Posch, Efa Doringer); 

Inhalte der Veranstaltung 
• Feedback zu den bisher eingegangenen Vorschlägen der Bewohner*innen 
• Vorstellung verkehrsorganisatorischer Möglichkeiten 
• Präsentation erster Module für Grün, Kühlung und Schaffung von Aufenthaltsqualität 
• Klärung von Verständnisfragen 

Einstimmung durch  Bezirksvorsteher  Gerhard Zatlokal:   
Das Viertel südlich des Westbahnhofs soll anlässlich der bevorstehenden Eröffnung des IKEA Standortes 
am Westbahnhof verkehrsberuhigt werden. Veränderungen der Verkehrsorganisation und eine 
Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten in den Freiräumen im gesamten Grätzel sollen geplant und 
umgesetzt werden. BewohnerInnen sind in einem mehrstufigen Planungs- und Beteiligungsprozess 
eingeladen, ihre Anregungen in die Planung einfließen zu lassen. Gemeinsam mit den ExpertInnen der 
Fachdienststellen der Stadt Wien und mit der beauftragen Firma PlanSinn Planung und Kommunikation 
GmbH wurden in den vergangenen Wochen unter Berücksichtigung der vielen Eingaben von 
Anwohnerinnen und Anwohnern erste Verkehrslösungen und Bausteine für die Umgestaltung der 
öffentlichen Freiräume erarbeitet. Diese sollen heute vorgestellt werden. Die Form der Online-
Infoveranstaltung wurde gewählt, um trotz Covid19 Pandemie die Konzeptionsarbeiten weiterzuführen. 
Ziel ist nach wie vor, im September Klarheit zu haben, welche Variante realisiert werden soll. 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sollen bereits wirksam sein, wenn der neue IKEA seine Pforten öffnet. 
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Zusammenfassung der   schriftlich eingebrachten Hinweise   (Markus Mondre – GB*süd) 
Anwohnerinnen und Anwohner waren im März und April eingeladen, ihre Hinweise schriftlich an die 
Bezirksvorstehung zu senden. 38 Personen bzw. Personengruppen nutzten diese Einladung. Die Hinweise 
wurden von Markus Mondre und PlanSinn gesichtet und zusammengefasst. 

Anregungen zur Mobilität 
• Verkehrsberuhigung: Erreichbarkeit des Grätzels erhalten und MIV-Durchzugsverkehr verhindern 
• Parkmöglichkeiten für BewohnerInnen erhalten 
• Lieferungen und Ladetätigkeiten ermöglichen 
• Aktive Mobilitätsformen wie Rad und Fußverkehr fördern 
• Schulwegsicherheit im Grätzel verbessern 

Anregungen zu Grün, Schatten und Wasser 
• Grünanteil in den Straßenräumen ausbauen Bäume und Pflanzbereiche ergänzen, Fassaden 

begrünen, Boden entsiegeln 
• Stadtmobiliar für mehr Aufenthaltsqualität und Geselligkeit einsetzen (Sitzgelegenheiten, offener 

Bücherschrank) 
• Bewegungsangebote fördern (Tischtennistische, Fitnessgeräte, etc.) 
• Trinkbrunnen und andere Wasserstellen zur Kühlung und Erfrischung vorsehen. 

Anregungen zu großflächiger Begrünung 
• Ein Park fürs Grätzel am Langauer Platz mit vielfältigen Angeboten, viel Grün und Schatten 
• Erweiterung dieses Grünraumes über die Gasgasse bis zum Friedrichsplatz 

Viele weitere Detailvorschläge wurden eingebracht und fließen nach Möglichkeit in die Planungen ein. 

Präsentation der   vorläufigen Verkehrsvarianten und möglichen Freiraumbausteine      
(PlanSinn – Michl Mellauner) 

Unter Berücksichtigung der Ideen und Beiträge aus der ersten Infoveranstaltung vom 3. März sowie den 
schriftlichen Hinweisen der Anrainerinnen und Anrainer hat PlanSinn im Dialog mit den Fachdienststellen 
Potenziale der Verkehrsorganisation und der Freiraumgestaltung ausgelotet und in einer
Folienpräsentation zusammengestellt. Michl Mellauner stellt den Stand der Überlegungen anhand der 
eingeblendeten Präsentation vor. 
Diese Präsentation steht in Form einer Poster-Ausstellung in den Schaufenstern der Gebietsbetreuung 
sowie auf der Homepage der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus zur Verfügung. Die kommentierte 
Version kann zusätzlich im Video von der Infoveranstaltung nachvollzogen werden. 

Hier einige Auszüge aus der Präsentation: 

PlanSinn GmbH Seite 2 
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Fragen, Hinweise  und Antworten zur    den Vorgestellten Varianten und Potenzialen      
Die TeilnehmerInnen stellen ihre Fragen zur Präsentation in schriftlicher Form im Chat der Online-
Infoveranstaltung. Die ExpertInnen beantworten die geclusterten Fragen, soweit dies adhoc möglich ist. 
Die Fragen und Kommentare werden jedenfalls in den weiteren Planungsprozess mit aufgenommen. 

Fragen zur Verkehrsorganisation 
Wird die temporäre Begegnungszone beim Friedrichsplatz dauerhaft bleiben? 
Es ist noch offen, ob das so bleibt. Das Umfeld müsste noch umgestaltet werden, damit das 
Nutzungsverhalten sich ändert. 

Wäre es möglich, die Fuchsgasse zur Sackgasse zu machen? 
Gegenverkehr würde großen Stellplatzverlust bedeuten, Lösung eines Wendehammers ist nicht sehr 
einfach. Es würde eine Lichtsignalanlage bei der Mariahilfer Straße benötigt, das wäre eine teure Lösung. 
Hier gibt es außerdem die Garage vom Sportgeschäft. Die Gasse ist schmal, wenig Spielraum für 
Gestaltung. 

Anregung zu Variante B: Fuzo auch vor der Gasgasse 4 einrichten und Fahrtrichtung Kohlenhofgasse 
umdrehen 
Es würde eine Lichtsignalanlage bei der Mariahilfer Straße benötigt, das wäre eine teure Lösung. 

Wäre es möglich zu überlegen, die beiden Straßenstücke Staglgasse am Friedrichsplatz und Leydoldtgasse 
in das FUZO-Kreuz zu integrieren zB als Wohnstraßen o.ä.? Für die Verkehrsführung ist die Befahrung 
dieser beiden Straßenstücke nicht notwendig. Idee wäre, das restliche Stück der Staglgasse am 
Friedrichsplatz zu integrieren, um den Platz in maximaler Großzügigkeit nutzen zu können. 
Kann nicht zu einer Wohnstraße gemacht werden, weil dann die folgenden Straßen auch Wohnstraßen 
sein müssten. Einfahrt in die Staglgasse von der Lichtgasse bedeutet, dass es eine Abfahrt braucht, 
zahlreiche verkehrsorganisatorische Konsequenzen würden folgen. 

Sind Zufahrtsbeschränkungen nur für Anrainer*innen (wie schon bis vor ca 10 Jahren) angedacht? Kann 
man zum Zwecke der Verkehrsreduktion Einfahrtsverbote für Nichtanrainer*innen wieder andenken? 
Wenn nur Anrainer*innen-Parkplätze vorgesehen sind, könnte Anzahl der Parkplätze wesentlich reduziert 
werden. // Allerdings ist es jetzt schon abends sehr schwierig als Anrainer einen Parkplatz zu finden. 
Von der gesetzlichen Lage sind solche Beschränkungen nicht klar abgegrenzt und daher nicht sinnvoll und 
exekutierbar – auch IKEA-Nutzer*innen sind Anrainer*innen. 

Wie passen die angeführten Maßnahmen mit der möglichen Stilllegung des Westbahnhofs zusammen? 
Der Bahnhof bleibt in seiner Funktion aber erhalten, wenn er auch durch den Hauptbahnhof an 
Bedeutung verloren hat. 

Wie viele Parkplätze werden bei den einzelnen Verkehrsvarianten und Freiraumkonzepte verschwinden? 
Vermutlich wird es bei der Umsetzung egal welcher Variante notwendig sein, die Parkraumbewirt-
schaftung auf den 15. Bezirk zu reduzieren? 

PlanSinn GmbH Seite 3 
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Voraussichtlich 25 bis 30 Parkplätze werden wegfallen, davon muss man ausgehen. 

Wie wahrscheinlich ist die Schließung der Grangasse von der Schweglerbrücke kommend? (von dort 
kommen immer wieder Raser durch die Zwölfergasse) 
Wäre sicherlich sinnvoll. Ein Provisorium ist angedacht, um beurteilen zu können, welche Betriebe davon 
betroffen wären und wie sich eine deratige Maßnahmen auf die Verkehrssituation auswirkt. 

Auf einer Seite Schräg- statt auf beiden Straßenseiten Längsparken könnte gefühlt mehr Raum bieten und 
gleichzeitig nicht zu viele Parkplätze kosten. Ist das eine Option? 
Für die Schrägparker bräuchte es eine Mindestgehsteigbreite (weil mehr Überhang der Fahrzeuge auf den 
Gehsteig), damit fallen diverse Gestaltungsmöglichkeiten weg. In der Gasgasse ist das nicht möglich. 

Sind Fahrradparkplätze angedacht (zb. speziell für Lastenräder bei Ikea)? 
Für normale Fahrräder sind Abstellplätze mitgedacht, 80 Bügel für 160 Räder beim Europaplatz werden 
geschaffen. IKEA wurde angeregt, Abstellplätze für Lastenräder zu schaffen. 

Grangasse sollte für den Radverkehr offenbleiben, damit man von der Schweglerbrücke einfahren kann.  
Mazda Rogenhofer wird oft von LKWs beliefert, diese haben kaum Platz, um wieder aus Grätzl 
rauszukommen. 

Fragen zu Bausteinen und Potenzialen der Freiraumgestaltung 
Wer bezahlt die Freiraumgestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen? IKEA, Stadt Wien, Bezirk? Zu welchen 
Anteilen? Wie hoch sind die Kosten (geschätzt)? 
Umbau der Pelzgasse kostet ca. 600.000.- Euro inkl. der „Schwammbäume“ – Nach Schätzung der 
Bezirksvorstehung sind ca. 1,5 Mio Euro für Umgestaltung des Grätzls zu veranschlagen. Verhandlungen 
mit der Stadt Wien zwecks Refundierung werden noch zu führen sein. 

Anregung zu den Baumscheiben in der Zwölfergasse: Wasserentnahmemöglichkeiten für 
Baumscheibenbetreuer*innen wäre wichtig, das würde ev. (vor allem ältere BürgerInnen) motivieren, das 
zu übernehmen. 
GB*Süd wird sich das anschauen und unterstützt dieses Anliegen. 

Was bedeutet die Sackgasse Gerstnerstraße für den Baumbestand dort? 
Alle gesunden Bäume bleiben bestehen. 

Ist eine Fassadenbegrünung zur Bahn hin zwischen Schmelzbrücke und Lichtgasse und eine Verbreiterung 
des Gehsteiges geplant?
BV Zatlokal würde begrüßen, die Mauer im Besitz der ÖBB zu begrünen. Eine Verbreiterung des Gehsteigs 
müsste man prüfen. Lärmschutzmaßnahmen (Mauer erhöhen - aber nicht nur Beton - oder begrünen) ist 
mit der ÖBB abzustimmen. 

Vorschlag: Der Achse Langauer Park – Friedrichsplatz als dritten Punkt den „Rosinaspitz“ hinzufügen, da 
sich hier ein wichtiger fußläufiger Zugang ins Grätzel befindet. Ist eine Aufwertung des Spielplatzes Eck 
Rosina/Zwölfergasse möglich?  
Wegen Gewerbebetrieben sind Maßnahmen rund um den Rosinaspitz noch zurückhaltend behandelt 
worden. Aufwertung wird weiter mitgedacht. 
Eine Spielplatz-Gestaltung kann noch einmal im Zuge der Umgestaltung überdacht werden. 

In der Wohnhausanlage "Boomerang" ist eine große Grünfläche vorhanden, aber leider mit großen 
Schildern "Durchgang verboten". Ist das rechtens, bzw. ist hier eine Einbeziehung dieses Hofes in das 
Gesamtkonzept angedacht? 
Dies ist kein öffentlicher Durchgang, sondern eine private Fläche. Bezirk kann sich da nur etwas 
„wünschen“, hat aber keinen Zugriff darauf. Die Erhaltungskosten der Fläche werden von den 
BewohnerInnen getragen. 

PlanSinn GmbH Seite 4 
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Weitere Hinweise und Fragen zu diesem Themenbereich: 
• Bereitschaft zur Fassadenbegrünung in der Gasgasse 13 wurde von Besitzer*innen bekundet – 

nachdem Dachausbau abgeschlossen sein wird. 
• Hinweis: Unter der Langauergasse befindet sich ein Zivilschutzraum aus dem 2. Weltkrieg – 

Erdüberdeckung müsste geprüft werden. 
• Wird eine öffentliche WC Anlage kommen? 
• Sind Trinkbrunnen angedacht z.B beim neuen Grünraum bei Langauergasse? 

Ausblick   

Alle BewohnerInnen sind eingeladen, bis 30. Juni ihre Hinweise zu den vorgestellten Varianten und 
Potenzialen der Freiraumgestaltung in Form einer kurzen Umfrage einzubringen. 
Folgende Fragen werden gestellt: 

• Welche der vorgestellten Ideen und Bausteine finden Sie verfolgenswert? (Bitte geben Sie an, 
warum Sie diese Ideen und Bausteine wichtig finden) 

• Bei welchen Ideen und Bausteinen haben Sie Bedenken? (Bitte geben Sie an, warum Sie hier 
Bedenken haben) 

• Welche Aspekte sollten noch stärker in der Planung berücksichtigt werden? 

Die Umfrage ist auf der Homepage der BV15 online zur Verfügung. Beim Lokal der Gebietsbetreuung 
können Hinweise in den Postkasten eingeworfen werden 

Die Verkehrslösungen und Bausteine der Freiraumgestaltung werden nun von PlanSinn in 
Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen und der Bezirksvorstehung weiter ausgearbeitet. 

Im September werden die Anrainerinnen und Anrainer von der Bezirksvorstehung zu zwei Varianten der 
Verkehrsberuhigung befragt. Jene Variante, die mehr Zuspruch erfährt, soll in Folge umgesetzt werden. 

PlanSinn GmbH Seite 5 
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