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Verpasste Chance am Kai
Die Wiener Linien
wollten mit der Sanierung am Kai auf den
Baustart am Schwedenplatz warten.
von christine bazalka
und max spitzauer

Projekte auf einmal zu realisieren“, bestätigt der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus
Figl (ÖVP). „Aber beim Schwedenplatz sind das zwei verschiedene Paar Schuhe.“ Und für das
eine Paar werden eben seit einem Jahrzehnt Pläne geschmiedet, ohne dass etwas passiert.

Der Schwedenplatz ist eine
Großbaustelle: Die Wiener Linien sanieren die Decke des U4Tunnels, darüber, am Franz-Josefs-Kai, wird dann die Fahrbahn
neu gemacht. Das wirft die Frage
auf: Was ist eigentlich aus dem
geplanten Umbau des Schwedenplatzes geworden, für den es
bereits ein fertiges Konzept gibt?
Wäre es nicht sinnvoll gewesen,
diesen zeitgleich anzugehen, um
die Belastung und Kosten möglichst gering zu halten?
„Natürlich hätte es Sinn gemacht, das zu verbinden“, heißt
es von den Wiener Linien. Sie

Von fünf auf vier Spuren
Dabei sieht der fertige Plan vor
der Schwedenbrücke, genau
dort, wo jetzt die Fahrbahn wieder fünfspurig asphaltiert wird,
eine Verengung auf vier Spuren
vor (eine Geradeaus-Spur soll
mit der Linksabbiege-Spur zusammengelegt werden).
Zumindest das hätte man angehen können, sagt Alexander Hirschenhauser, Obmann der Grünen in der Inneren Stadt: „Eine
Studie ist damals zu dem Ergebnis gekommen, dass man durchaus eine Spur wegnehmen kann,
ohne dass dort alles zusammen-

Derzeit ist der Schwedenplatz eine
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Großbaustelle.

hätten deshalb auch mit dem
Baustart gewartet, aber: „Nachdem da nichts gekommen ist,
mussten wir nun beginnen.“
Die Tunnelsanierung wird drei
Jahre lang dauern und muss
2024 fertig sein, wenn die Gesamtsanierung der U4 abgeschlossen wird.
„Wir versuchen natürlich, immer
dort, wo es geht, gleich mehrere

In Döbling gibt es
den besten Eissalon

Foto: Eissalon „Gelati da Salvo“

Das Falstaff-Magazin hat mittels Internet-Voting mit rund
49.000 Stimmen die beliebtesten Eissalons der Stadt gekürt.
Nach einem spannenden Kopfan-Kopf-Rennen bis zur letzten
Sekunde hatte „Gelati da Salvo“
aus der Döblinger Obkirchergasse die Nase vorn. Auf den weiteren Stockerlplätzen landeten
„Das Eis“ in Liesing und der Eissalon „Tichy“ in Favoriten. (net)

bricht. Wieder eine Chance vertan.“ Auch eine noch weitergehende Spurreduktion würde sich
aus Sicht eines Verkehrsexperten anbieten: „Ja, eine Reduktion
von Fahrspuren würde kurzfristig zu Staus und Verlagerungen
führen, aber nach zwei bis fünf
Wochen würden die Menschen
ihre Gewohnheiten daran anpassen“, sagt Günter Emberger,
Professor für Verkehrsplanung
an der TU Wien.
Angekündigt ist, dass es bezüglich der Umgestaltung Gespräche zwischen Figl und Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ)
geben soll. Aus dem Büro von
Sima heißt es derzeit nur: „Es
gibt keine Planungen für den
Schwedenplatz.“ Man habe seit
der Ressortübernahme unter
dem Motto „Raus aus dem Asphalt!“ viele Projekt auf den Weg
gebracht. Am Franz-Josefs-Kai
wird einstweilen noch ein wenig
asphaltiert.

Historische Spaziergänge
durch die Donaustadt
Zu Fuß durch Wien schlendern
und dabei Historisches über die
Stadt erfahren: Das bietet die
Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe der WKO diesen Sommer an. In Zusammenarbeit mit
verschiedensten Unternehmen
werden in ganz Wien Führungen
angeboten – auch in der Donaustadt.
Am 31. Juli startet um 14 Uhr die
Führung in Kaisermühlen. Nachdem sich die Teilnehmer bei der
U1-Station Kaisermühlen getroffen haben, beginnt die Tour
durch ein Grätzel, das vor allem
durch die Serie „Kaisermühlen
Blues“ Bekanntheit erlangt hat.
Von Getreidemühlen bis zur neuen Skyline wird der inhaltliche
Bogen in zwei Stunden gespannt.
Die Führung kostet 18 Euro pro
Person und wird ab drei vollzahlenden Personen gestartet.
Der zweite Spaziergang in der
Donaustadt führt durch die Seestadt. Unter dem Titel „Terra In-

Walk and Talk in der Seestadt und in
Kaisermühlen. Foto: Austria Guides For Future

cognita Seestadt“ wird am 28.
Juli, um 17 Uhr, eines der größten
Stadtentwicklungsprojekte Europas erkundet. Dabei wird vor
allem die nachhaltige Bauweise
der Seestadt erklärt. Highlights
der Tour sind das zweithöchste
Holzhochhaus der Welt sowie
der Seepark. Nach insgesamt drei
Stunden mit Pause endet der
Spaziergang im Hannah-ArendtPark. Erwachsene zahlen 18 Euro
pro Person, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 9 Euro. (nv)

