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Lärm und Stau sorgen rund um 
den Hannovermarkt vor allem 
an Wochenenden für Aufre-
gung. Dass sich die Brigittenau-
er eine Verkehrsberuhigung 
wünschen, zeigt etwa die Anrai-
nerbefragung aus dem vergan-
genen Jahr. „Beginnend mit der 
Sanierung des Hannovermark-
tes hat der Bezirk ein Gesamt-
konzept entwickelt, das in Kürze 
in seiner vollen Funktionalität 
zur Verfügung stehen wird“, ver-
spricht Bezirkschef Hannes Der-
fler (SPÖ).
Für das Grätzel ist eine neue 
Verkehrsordnung mit Anrai-
nerparkplätzen geplant. Zudem 

soll es eine Wohnstraße in der 
Othmargasse und bessere Über-
gänge zum Markt geben. Mit 
der Umsetzung will man noch 
diesen Sommer beginnen. 

Mehr Lebensqualität
Bezirksvizin Barbara Pickl (Grü-
ne) geht das geplante Konzept 
nicht weit genug: „Eine zu-
kunftsfähige Verkehrsplanung 
darf sich nicht auf Parkplatz-

probleme beschränken.“ Sie 
fordert auch ein Konzept für 
den Liefer- und Marktverkehr, 
den Durchzugsverkehr und die 
Öffi-Intervalle. Demnach hat die 
Grüne Bildungswerkstatt (GBW 
Wien) bei Verkehrsexperten Ul-
rich Leth der TU Wien eine Stu-
die in Auftrag geben. Jetzt wurde 
das Konzept „Grätzl.LebensQua-
lität“ vor Ort präsentiert.
„Obwohl der Markt sehr gut 

öffentlich angebunden ist, ver-
ursachen der Durchfahrts- und 
der Parkplatzsuchverkehr ein 
Verkehrschaos in den angren-
zenden Wohnungsgebieten.“ 
Um diese Wege zu beschneiden, 
könne man am Parkplatz bei der 
Gerhardusgasse ansetzen. Statt 
der 65 Stellplätze empfiehlt 
der Experte, diesen Bereich für 
Anrainerparkplätze oder eine 
Markterweiterung zu nutzen. 
Auch könnte die Gerhardusgas-
se zur Sackgasse und die Oth-
margasse zur Fußgängerzone 
umgebaut werden.
„Schilder alleine werden keine 
Verbesserung bringen“, ist sich 
Pickl sicher. „Viel Autoverkehr – 
das bedeutet noch lange keinen 
lebendigen Markt.“ Denn wer 
Aussicht auf einen Parkplatz 
und die Gelegenheit zur Zufahrt 
hat, wird erweitert mit dem Pkw 
um den Markt kreisen. Daneben 
stünde aber die eigens für den 
Markt errichtete Tiefgarage in 

der Jägerstraße halb leer. 
„Öffentlicher Raum, insbeson-
dere Verkehrsraum, braucht 
eine gerechte Verteilung“, er-
gänzt Elisabeth Kittl, Obfrau der 
GBW Wien. Deshalb fordern die 
Grünen begleitende Umbauten 
mit Pollern und Pflanzen. Ge-
wünscht ist auch eine weitere 
Attraktivierung des Marktes 
sowie des ganzen Grätzels mit 
mehr Bänken und Brunnen und 
vor allem weniger Verkehr.

  Weniger Verkehr   gefordert

Bezirksvizin Barbara Pickl (2.v.l.) und Experte Ulrich Leth (r.) präsentierten 
ihr Konzept „Grätzl.LebensQualität“ am Hannovermarkt. Foto: Krammer

Hannovermarkt: Der 
Bezirk plant Anrainer-
parkplätze und eine 
Wohnstraße. Den Grü-
nen ist das nicht genug.

Was sagen Sie zur aktu-
ellen Verkehrssituation? 

Stimmen Sie ab auf mein 
bezirk.at/brigittenau

STIMMEN SIE AB!
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von sabine krammer

SCHMUCKSTÜCK DER WOCHE

Weniger schön anzusehen ist dieser Müllrau(m) – ebenfalls in der Greisen- 
eckergasse. Schicken Sie Fotos an brigittenau.red@bezirkszeitung.at

Ein herrlicher Blickfang sind die bepflanzten Tröge vor dem Pensionis-
tenklub in der Greiseneckergasse. Fotos (2): Klemm

SCHANDFLECK DER WOCHE

Nach den gefühlt unzäh-
ligen und ewig langen 
Lockdowns sowie den 

Einschränkungen durch die 
Pandemie kommt Schritt für 
Schritt mehr Leben zurück in 
die Brigittenau. Nach der Sanie-
rung des Hannovermarkts soll 
es mit neuem Anrainerparken 
und einer Wohnstraße künftig 
weniger Verkehr im Grätzel 
geben. Den Bezirks-Grünen 
geht das aber nicht weit genug, 
gefordert werden zusätzliche 
Maßnahmen für mehr Lebens-
qualität für Anrainer (siehe 
rechts). Wer gerne mit dem Rad 
unterwegs ist, wird sich über 
die Verbesserungen im Zuge 
der Sanierung der Heiligen-
städter Brücke freuen. Neben 
einer eigenen Brücke für Fuß-
gänger und Radfahrer ist eine 
neue Abfahrrampe geplant 
(siehe Seite 6). Auch Kunst und 
Kultur sind zurück im Zwan-
zigsten: Neben einer Fotoaus-
stellung am Wallensteinplatz 
(siehe Seite 8), stehen etwa 
auch zwei kostenlose Filmvor-
führungen des Wiener Filmar-
chivs der Arbeiterbewegung an 
(siehe Seite 10). Es bleibt also 
spannend in der Brigittenau.

Foto: Doms

Darauf können sich
Brigittenauer freuen

Kathrin Klemm
Redakteurin Brigittenau
k.klemm@bezirkszeitung.at

EDITORIAL

1. Wer war Hans von Gasteiger, 
Namensgeber der Gasteiger-
gasse?
a) Wasserbaumeister
b) Marktbaumeister
c) Dombaumeister

2. Wo befindet sich das Brigit-
tenauer Haus der Begegnung?
a) Raffaelgasse
b) Brigittagasse
c) Denisgasse

3. Wie viele Brücken verbinden 
die Brigittenau mit umliegen-
den Bezirken?
a) 15 Brücken
b) 25 Brücken
c) 35 Brücken

Antworten:
1a: Hans von Gasteiger (1499–
1577) war einer der berühmtesten 
Wasserbaumeister Österreichs in 
der Renaissance.
2a: Das Haus der Begegnung 
wurde 1981–1984 erbaut und 
bietet Platz für Veranstaltungen.
3b: Ganze 25 Brücken führen in 
die umliegenden Bezirke. 
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Geht es nach der Wirtschafts-
kammer Wien (WKW), soll am 
Nordwestbahnhof eine neue 
Markthalle entstehen. Ge-
wünscht wird die Errichtung ei-
nes 3.000 Quadratmeter großen 
Bereichs im Brigittenauer Stadt-
entwicklungsgebiet, wo regiona-
le Produzenten ihre Lebensmit-
tel anbieten sollen.
Die Vorbereitungen für das neue 
Nordwestbahnviertel laufen auf 
Hochtouren. In den aktuellen 
Plänen von Stadt und Bezirk ist 
eine Markhalle nicht vorgesehen.

Bereits zwei Märkte im Bezirk
Zehn Hektar Grünraum, 6.500 
Wohnungen, Einkaufsmöglich-
keiten sowie Schulen und Kin-
dergärten: Am Areal der Österrei-
chischen Bundesbahnen (ÖBB) 
soll ab 2024 ein neuer Bezirksteil 
entstehen. „Entlang der Verlän-
gerung der Wallensteinstraße 
sind Einkaufsmöglichkeiten und 
Restaurants – mit Radwegen und 

einer guten Infrastruktur –  ge-
plant“, berichtet Gemeinderat 
Erich Valentin (SPÖ). Dabei ma-
che es keinen Sinn, punktuelle 
Vorschläge zu machen, die keine 
Rücksicht auf das Gesamtkon-
zept nehmen. „Märkte sind toll 
und wichtig“, so Valentin, „aber 
mit dem Hannovermarkt und 
dem Markt am Maria-Restituta-
Platz ist die Brigittenau bereits 
gut versorgt.“ Neue Märkte wür-
den in anderen Bezirken viel 
dringender benötigt. (kk)

So könnte die neue Markthalle laut 
WKW aussehen. Grafik: Sam Architects/WKW

Bekommt der Zwanzigste 
eine neue Markthalle?
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