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Antrag 
 
des Klubs der Grünen Alternative Josefstadt gemäß § 24 GO BV für die 
Bezirksvertretungssitzung am 27. November 2013 
 
 
betreffend  Gehsteigverbreiterung und Vorplatzgestaltung Kindergarten 

Josefstädterstraße 93-97 
 

 
Begründung:  

 
 
Die Vorplatzgestaltung eines der größten Kindergärten von Wien in der 
Josefstädterstraße 93 – 97 ist altmodisch, beengt, bietet kaum Platz und ist daher 
dringend verbesserungswürdig, vor allem da durch die räumlichen Gegebenheiten 
eine Verbesserung durchaus ohne großen Aufwand realisierbar wäre. 
 

• Derzeit präsentiert sich der Vorplatz des Kindergartens durchaus 
problematisch: 

 
• sehr schmaler Gehsteig für einen der größten Kindergärten in Wien mit einer 

sehr hohen BesucherInnenfrequenz (Eltern und Kinder zwischen 1-6 Jahren 
passieren hier zwei Mal täglich) 

 
• viel zu wenige Abstellmöglichkeiten (Radbügel) für RadfahrerInnen bzw. 

Eltern die ihre Kinder mit dem Rad in den Kindergarten bringen und wieder 
abholen 

 
• keine attraktive Möglichkeit die Kinderscooter zu deponieren (derzeit werden 

die Scooter am Schutzgitter unmittelbar beim Zugang zum Kindergarten 
befestigt, was wiederum den schon reichlich schmalen Gehsteig zusätzlich 
einschränkt 

 
• kein attraktiver Aufenthaltsort ohne jegliche Sitzmöglichkeit 

 
 
Daher soll die Umsetzung folgender Maßnahmen untersucht und geplant werden: 
 

• Überprüfen der Ladezone unmittelbar beim Zugang in den Kindergarten 
 

• Verlegen der Ladezone in stadtauswertige nördliche Richtung um ca. 10 
Meter (Verlust von 2 Stellplätzen) 
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• Verbreiterung des bestehenden Gehsteiges bis unmittelbar zum bestehenden 
Gleiskörper in Verlängerung ab Höhe Josefstädterstraße 91 um ca. 7 Meter 

 
• zusätzliche Radabstellanlagen im Ausmaß von 3 Meter Länge in die Parkspur 

im Anschluss an das nunmehr verbreiterte Kindergartenvorfeld  
 

• Aufstellen von ein bis zwei Sitzgelegenheiten  
 

• Aufstellen von Scooterabstellanlagen  
 

 
Die gefertigten Bezirksrätinnen stellen daher folgenden  
 
 
 

Antrag:  
 
Die zuständigen Magistratsabteilungen werden ersucht, im Sinne der 
Antragsbegründung eine Prüfung und Planung einer Gehsteigverbreiterung vor dem 
Kindergarten Josefstädterstraße 93-97 vorzunehmen. Vor Umsetzung der 
Maßnahme soll über die Planung in der Bezirksentwicklungskommission berichtet 
werden. 
 


