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Bezirksvorstehung fr I'";: '1 :'(I-;:irk

Die unterzeichneten Bezirksrat:innen der GrUnen Leopoldstadt stellen gemaB § 23 GO-BV
zur Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt am 15.03.2022 folgende

ANFRAGE
Betrifft: Zeitung "Meine Leopoldstadt - Neues aus dem 2. Bezirk"

1m Dezember 2021 erschien erstmals die Zeitung "Meine Leopoldstadt - Neues aus dem 2.
Bezirk". Aus dem Impressum geht hervor, dass Sie fUr den Inhalt verantwortlich sind und
diese Zeitung von der Bezirksvorstehung herausgegeben wird.

Daraus ergeben sich fUr uns folgende Fragen an Sie, Herr Bezirksvorsteher:

1. Welches Unternehmen wurde mit der Zustellung beauftragt?
2. In welchen Intervallen soli "Meine Leopoldstadt" erscheinen?
3. Wie hoch belaufen sich die Kosten von "Meine Leopoldstadt"? (bitte Kosten fUr

RedaktionjLayout, Druck und Zustellung separat auflisten)
4. Wie hoch war die Auflage der ersten Ausgabe?
5. Sind Anderungen der Auflage fUr die kommenden Ausgaben geplant?
6. Warum wurde fUr die Redaktion eine externe Firma beauftragt?
7. Wurden die Auftrage fUr die Redaktion, Druck und die Zustellung ausgeschrie-

ben bzw. wurden weitere Angebote eingeholt?
a. Wenn ja, bitte um Bekanntgabe der einzelnen Angebote
b. Wenn nein, warum nicht?
c. Wenn nein, wurde in Betracht gezogen ein Leopoldstadter Unternehmen mit

der Zeitung zu beauftragen?
d. Welche GrUnde waren fUr die Wahl des Unternehmens "aktuell PR" aus-

schlaggebend?
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Die unterzeichneten Bezirksratinnen der Grunen Leopoldstadt stellen gemaB § 23 GO-BV
zur Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt am 15.03.2022 folgende

ANFRAGE
Betrifft: Schulsozialarbeiter:innen in der Leopoldstadt

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie leiden 50% der Jugendlichen an Depressionen und
zirka 16% haben taglich Suizidgedanken. Dieser Zustand ist ein Armutszeugnis fUr unsere
Gesellschaft. Expert:innen schlagen viele Losungen vor, um diesen Entwicklungen entge-
genzuwirken. Eine von vielen ist die Starkung von Schulsozialarbeiter:innen, da diese
emotionale Vertrauenspersonen fUr Kinder und Jugendliche auBerhalb von zu Hause sind.
Kinder und Jugendliche, die nicht mit ihren Eltern uber bestimmte Themen reden kon-
nen, tun dies eher bei Schulsozialarbeiter:innen.
Leider gibt es in Wien nicht die notige Anzahl an Schulsozialarbeiter:innen.

Daraus ergeben sich fUr uns folgende Fragen an Sie, Herr Bezirksvorsteher:

1. Wie viele Schulsozialarbeiter:innen sind derzeit in der Leopoldstadt tatig?
2. Wie viele Stunden sind die eingesetzten Schulsozialarbeiter:innen jeweils in der Le-

opoldstadt?
3. An welchen Schulen sind die eingesetzten Schulsozialarbeiter:innen tatig?
4. Wird die Zahl der Schulsozialarbeiter:innen in der Leopoldstadt erhoht?

a. Wenn nein, warum nicht?
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Die unterzeichneten Bezirksratinnen des Klubs der GnJnen Leopoldstadt stellen
gemaB § 23 GO-BV zur Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt am 15.3.2022
folgende

Anfrage
E!liJcl, 1 '; MRZ. 2022

BV 2 ."".~S~..:..f:..[j?:.:~,~,..Betrifft: Detailplanungen PraterstraBe

Bei der Prasentation der Plane fOr den Umbau der PraterstraBe am 4.2.22 erklarte
Stadtratin Sima, dass derzeit erst eine Grobplanung vorlage und sie jetzt in die
Detailplanung mit dem Bezirk gehen mochte.

Dennoch wurden an diesem Tag von ihr und von Ihnen erste Renderings prasentiert,
die aktuell auch auf der Website des Bezirks zu finden sind (s.
https: /Iwww.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/verkehr/praterstrasse-neu.html) .

Ausgehend von diesen Renderings ergeben sich fUr uns folgende Fragen an Sie, Herr
Bezirksvorsteher:

1. Auf der Seite des Czerninviertels soli ein 4,4 Meter breiter Zweirichtungs-
Radweg errichtet werden. Bleibt der Einrichtungs-Radweg auf der Seite des
Rotensternviertels unverandert zu schmal?
Und wenn ja, warum?

2. Radfahrer:innen, die yom Hansy-Eck kommend stadteinwarts Uber die
PraterstraBe zur TaborstraBe fahren wollen, konnen zwar auf den
Zweirichtungs-Radweg wechseln, mUssen dabei aber zusatzliche
Ampelkreuzungen queren. Gibt es schon Berechnungen, wie viel Zeit sie
dabei an roten Ampeln verlieren werden?

3. Werden die Ampeln in der PraterstraBe so geschalten werden, dass sie fOr
Radfahrer:innen eine GrUne Welle ergeben (ausgelegt auf ca. 20kmjh
Durchschnittsgeschwindigkeit)?

4. Laut Aussage von SRin Sima soli der begrUnte Mittelstreifen mit
Hochstammstrauchern und Graserbeeten bepflanzt werden. Aus welchem
Grund soli auf eine Bepflanzung des Mittelstreifens zwischen Nestroyplatz
und Praterstern mit Baumen - so wie es beim Projekt aus dem Jahr 2020
geplant war - verzichtet werden?



5. Laut o.a. Artikel soli der Rosl-Berndt-Platz zwischen Rotensterngasse und
Afrikanergasse mit hellen Pflastersteinen gestaltet und der Platz
niveaugleich an die Fahrbahn angepasst werden. Wird auf diesem Platz
auch eine FuBgangerzone eingerichtet werden?

6. Auf dem Rendering zum Nestroyplatz kann man zwischen dem U-
Bahnabgang und dem BIPA einen sehr groBen Baum erkennen, der ebenso
hoch ist, wie die groBen Bestands-Platanen in der PraterstraBe. Derzeit
findet man dort nur eine Betonflache.
Stellt das Rendering also den lustand in 30-50 Jahren dar oder soil
tatsachlich so ein groBer Baum dorthin verpflanzt werden? Eventuell eine
der Platanen, die im Arne-Carlsson-Park vom U-Bahnbau bedroht sind?

7. Soli die Kreuzung Nestroyplatz durch den Verschwenk der
SchrottgieBergasse deutlich kleiner gemacht werden - wie in den
Planungen aus 2020?

8. Soli die Organisation des Radverkehrs an den Kreuzungen mit dem
Nestroyplatz und der Rotensterngasse dem Prinzip der "protected
intersection" folgen - wie in den Planungen aus 2020?

9. Soli der Therese-Krones-Park im luge des geplanten PraterstraBen-
Umbaus vergroBert und offentlich zuganglich gemacht werden - so wie es
2020 geplant war?

10. 1m Rendering der Aspernbri.ickengasse ist zu erkennen, dass es auch hier
nur Anderungen auf der Ostseite der StraBe geben wird. Der stadteinwarts
liegende Radweg di.irfte unverandert viel zu schmal bleiben, obwohl es dort
vor der Kreuzung mit der Unteren DonaustraBe haufig zu langen
Radfahrer:innen-Staus kommt und auch der Gehsteig fi.ir die
FuBganger:innen viel zu schmal ist. Welche Verbesserungen soli es also auf
der Westseite der Aspernbri.ickengasse fUr FuBganger:innen und
Radfahre(*innen geben?

11. In samtlichen Renderings sind aile Radwege gri.in eingefarbt. Wird diese
Gri.ineinfarbung der Radwege wirklich durchgehend umgesetzt werden?

12. Wie bereits ausgefi.ihrt erklarte Stadtratin Sima, dass derzeit erst eine
Grobplanung vorlage und sie jetzt in die Detailplanung mit dem Bezirk
gehen mochte.
In welcher Form und wann werden die Fraktionen der Bezirksvertretung in
die Detailplanung eingebunden werden?

13. In welcher Form wird die Bevolkerung in die Planungen eingebunden
werden?

14. Wann rechnen Sie mit dem Vorliegen einer Detailplanung?

Markus Rathmayr - Klubobmann
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Die unterzeichneten Bezirksrat:innen des Klubs der GrUnen Leopoldstadt stellen
gemaB § 23 GO-BV zur Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt am 15.3.2022
folgende

Anfrage
Betrifft: Radweg LassallestraBe

Anfang Februar verkUndete SRin Sima einen Ausbau des Radwegs LassaliestraBe. Auf
der Website der Stadt Wien ist darUber folgendes zu lesen:
(https :/Iwww.wien.gv.at/verkehr-stadtentwicklung/radhighway-donaustadt-city.html)

"Die Lassal/estraBe zahlt zu den am starksten genutzten Radwegen. 2021 wurden
hier mehr als 1Mil/ion Radfahrer:innen gezahlt, Es gibt derzeit auf der stadteinwarts
fOhrenden Seite einen getrennten Geh- und Radweg. Der bestehende Radweg wird
auf einer Lange von rund 900 Metern auf bis zu Ober 4 Meter verbreitert. Gleichzeitig
werden die bestehenden GrOnfiachen in diesem Bereich vergr6Bert und verbessert.
Die Bauarbeiten starten voraussichtlich im Herbst 2022. 11

Die Qualitatskriterien der Stadt Wien fUr Radlangstrecken verlangen eine
RadverkehrsfUhrung auf beiden StraBenseiten. Weiters werden radfreundliche
Ampelschaltungen, die eine Reduktion der Konflikte mit
FuBgangerInnen und verbesserte Aufstellflachen fUr den Radverkehr bei groBen
Kreuzungen mit sich bringen, gefordert. Diese Radverkehrsflachen sind gemaB
Fachkonzept Mobilitat vorwiegend durch Umnutzung von Fahrstreifen oder
Stellflachen herzustellen.

Deshalb hat die Stadt Wien in samtlichen Planungen der vergangenen Jahre fUr die
LassaliestraBe aus gutem Grund einen zweiten Radweg auf der Seite des
Stuwerviertels vorgesehen.

Daraus ergeben sich fUr uns folgende Fragen an Sie, Herr Bezirksvorsteher:

1. Aus welchem Grund hat die Stadt Wien diesen Planungsgrundsatz von
beidseitigen Radwegen bei Radlangstrecken im Faile der LassaliestraBe
verworfen?

2. Konnte das damit zusammenhangen, dass Ihnen der Erhalt von rund 40
Parkplatzen auf der Seite des Stuwerviertels wichtiger ist als eine sinnvolle,
zukunftsfahige Radfahranlage in der LassaliestraBe?



3. Radfahrer:innen, die von der FranzensbruckenstraBe bzw. der
AU5steilungsstraBe kommend stadtauswarts uber die LassaliestraBe zum
flussabwarts gelegenen Radweg uber die Reichsbrucke fahren wollen,
mussen dafUr die LassallestraBe sowohl auf Hohe Venediger Au als auch
bei der VorgartenstraBe uberqueren. Das sind zwei zusatzliche, unnotige
Querungen.
Gibt es schon Berechnungen, wie viel Zeit sie dabei durch den Umweg an
den roten Ampeln verlieren werden?

4. Welche Losung ist fUr das Problem der Radweg-Querung der
FuBgangerampel an der Kreuzung PratersternjLassaliestraBe geplant?

5. Welche Losung ist fUr das Problem der Anbindung des Stuwerviertels an
das hochrangige Radwegenetz in der LassallestraBe geplant?

6. Wie 5011 das Problem der komplexen Kreuzung der LassallestraBe mit der
VorgartenstraBe fur den Radverkehr gelost werden? Durch die Fuhrung des
Radverkehrs im Zweirichtungssystem kommt es dort immer wieder zu
gefahrlichen Situationen auf den Radfahruberfahrten beim Abbiegen. Und
die Aufstellflachen fUr die Radfahrer:innen sind an dieser Kreuzung auch
viel zu gering.

7. Wie 5011 das Problem der Engstelle bei der RadingerstraBe gelost werden,
ohne dass es fur FuBganger:innen zu noch langeren Wartezeiten wegen
langerer Querungslangen kommt.

8. Liegt bei diesem Projekt bereits eine Detailplanung vor und wann
beabsichtigen Sie die Fraktionen der Bezirksvertretung von einer
Detailplanung zu informieren? In der Sitzung der Verkehrskommission am
21.4.2022 oder schon fruher?
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