
Wiener Szenen 
 
Viele sind sich einig: Das kommunale Geschehen im Grätzel würde immer mehr ins 
Zentrum der Politik rücken...  
In diesem Sinne begab ich mich am Donnerstag den 30. Okt. 2014 um 17 Uhr zum 
„Bürgercafe", eigentlich ein Stammtisch in einem Wiener Wirtshaus unter der Leitung 
von der Bezirksvorsteherin des 8. Bezirkes Veronika Mickel, ÖVP. 
 
Die allgemeine Gesprächssituation: 
Zu Beginn schien es nur ein kleiner Kreis zu werden, später waren es dann ca. 25 
Leute. Da konnte man kaum mehr drei zusammenhängende Sätze sagen, ohne 
ständig unterbrochen zu werden, es wurde dauernd im Hintergrund laut getratscht, 
diskutiert, gestritten etc... 
 
Welche Themen, Fragen kamen da von den „Bürgern“ – interessanter Weise waren 
die Frauen in der Überzahl: 
>> Autobesitzer mit 8.-Bez.-Pickerl können seit der Errichtung von Anrainerzonen 
nicht mehr im 1. Bezirk parken... 
BV Mickel: Das soll demnächst repariert werden, der zuständige Beamte ist aber 
sehr überlastet - mit der Arbeit an den vielen, neuen Anrainer-Parkplätzen 
beschäftigt! 
>> Die Parkplätze werden immer weniger... 
Vor allem Leute, die in Gürtelnähe wohnen, klagen. 
Vorschlag: "Palettengaragen" (oberirdisch, auf freiem Grundstück): Warum kann man 
das nicht machen? 
Antwort BV Mickel: Das ginge doch nicht in der Josefstadt - ein ästhetisches 
Problem... (Die überall herumstehenden Autos sind keines!?) 
Eine junge Frau, Motorradfahrerin und sehr aggressiv gegen die Radler (?) regt sich 
über die „Ohrwaschln“ auf und ist auch nicht mehr zu beruhigen als ich meine, diese 
Gehsteigvorziehungen sichern ja nur das Einhalten der 5-m-Grenze! 
>> Radfahren ist ein Hauptthema... 
Es wird von vielen Leuten über verschiedene nicht regelkonforme Verhaltensweisen 
von Radlern geklagt: Kein Stehenbleiben bei Stopptafeln, Fahren auf dem Gehsteig, 
Rotlicht missachten... 
Einem Bürger wurde sein Auto - im Stau stehend - von einem Radfahrer angefahren, 
Schaden von 800 Euro... deshalb: Versicherung für jeden Radler, "Raus aus der 
Anonymität", Nummerntaferln für Fahrräder! 
Bezirksrat Herndl (FPÖ): Das wird in Wien ein Wahlkampfthema (Gemeinderatswahl 
2015) - und natürlich auch bundesweit!  
Herndl bezeichnet sich als Vertreter der "Nicht-Radfahrer-Partei"(!). 
Nach der ziemlich großen Aufregung um die angeblich vielen undisziplinierten Radler 
bestätigt auch BV Mickel, man müsse sich weiter diesem Thema stellen, betont aber 
immer wieder ein Mehr an "Miteinander"! 
Ich verweise auf eine Expertise der ARGUS (im Auftrag der Stadt Graz), die Frage 
zu klären, wo es denn in der Welt ein funktionierendes System von Kennzeichen für 
Fahrräder gäbe - es wurde keines gefunden! 
Immer wieder wird die Schweiz als Beispiel genannt - man hört aber kaum zu, wenn 
ich sage, die Taferln in der Schweiz sind schon seit 3 Jahren abgeschafft und waren 
NIE "Kennzeichen", sondern nur als Nachweis des Abschlusses einer 
Haftpflichtversicherung gedacht... 
Es nützt nix: Schuld sind immer die Radfahrer! 



 
Ein heftiges Wortgefecht gibt es zwischen Heribert Rahdjian, dem früheren grünen 
Bezirksvorsteher (kurz vor der Wahl zum Gemeinderat 2010 wurde die Gruppe durch 
einen „Putsch“ gespalten und man verlor die Stimmenmehrheit, damit auch den 
Bezirksvorsteher!) und einem betrunkenen wirkenden F-Anhänger, der ihn 
beschuldigt auf dem Gehsteig mit dem Rad zu fahren... 
>> Zum Markt in der Lange Gasse 
Der vor einem Jahr eingerichtete „Bio- und Spezialitätenmarkt“ zwischen 
Josefstädter Straße und Zeltgasse wurde stark kritisiert: Wegen der paar Standln am 
Samstag den ganzen Straßenabschnitt von Autos ausräumen? Das sollte nicht 
sein... 
Ich meine: Es wird ohnehin nachgedacht, das zu komprimieren... BV Mickel sagt 
Unterstützung zu! 
Eine Bürgerin: Die Sachen auf dem Markt sind zu teuer! 
>> Der Schönbornpark soll umgebaut werden 
Massive Kritik wird an den Umbaukosten geübt - 2 Millionen Euro = das gesamte 
Bezirksjahresbudget! 
Am besten so lassen, wie es ist, meint eine Frau... Natürlich darf das Hunderl-
Problem nicht fehlen: es gibt Kritik an der Reduktion der Hundezone um 10%. 
(Meine - nicht geäußerte Meinung - dazu: Ich finde es eher despektierlich einen 
Barockgarten in einen englischen Garten umzuwandeln). 
>> Zur Straßenbahn der Linie 2 
Ein Herr beschwert sich, „Autofahrer“ hätten das ursprüngliche Konzept – der 2er 
war der J-Wagen - geändert in eine Durchmesser-Linie 2... 
Als ich meine, dass die Idee von Prof. Knoflacher mitsamt den Mitgliedern des 
„Fahrgastbeirates“ stammt, komme ich auch noch „in Teufels Küche“! Tatsächlich 
dürfte es regelmäßig zu „unregelmäßigen Zugsfolgen“ kommen – durch falsch 
geparkte Autos, auch in anderen Bezirken! 
Darüber regt sich aber seltsamer Weise niemand so richtig auf... 
>> "Illegale" Moschee, wohl ganz aktuell... 
Es ist wohl ein Bethaus gemeint - im Haus Nr. 2. am Hernalser Gürtel/Ecke Uhlplatz, 
Ein Bewohner berichtet: Mohammed S. predigte dort, er wäre der Gründer der IS, 
des islamischen Staates... 
Jüngst fand sich dortselbst ein herrenloser roter (!) Koffer. (Der Herr, der dies 
vorbrachte, ist ein ständiger Besucher der Bürgercafes, leidet sehr unter Parkplatznot 
im Bereich des Gürtels... lässt sein Auto stehen, denn, wenn er wegfährt, bekommt 
er abends keinen Parkplatz mehr... er hat sich einen Roller gekauft, weil behindert 
und braucht ein Fahrzeug!) 
 
Mein Gesamteindruck, der für mich durchaus lobenswerten Einrichtung: 
>> Stellenweise wilde Stammtisch-Keilerei... wenig vernünftiger Argumente-
Austausch. 
>> Außer der „Moderatorin“ BV Mickel und dem brüllenden FP-Bezirksrat Mag. 
Herndl von der „Nicht-Radfahrer-Partei“ meldeten sich die politischen Mandatare 
kaum zu Wort (warum eigentlich nicht? Ach so, es sollen ja die Bürger am Wort 
sein...) 
>> Einige politische Mandatare verließen das Treffen vorzeitig – finde ich persönlich 
nicht okay, weil als Politiker sollte man sich schon was anhören können, wollen, 
sollen, dürfen, müssen – auch dann, wenn man einmal nicht allein am Wort ist, wie in 
den Bezirksvertretungssitzungen!! 
>> Das Fehlen der Bürger-Initiativler, z. B. von der Verkehrsberuhigung Lange 



Gasse. 
 
Hans Doppel 
0676/ 507 13 09 
hans.doppel@me.com 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 


