
 

Soweit im Text personenbezogene Bezeichungen nur in weiblicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
Frauen und Männer in gleicher Weise.  

 

Antrag  
 
des Bezirksrats Alexander Spritzendorfer und des Klubs der Grünen Alternative 
Josefstadt, der Bezirksrätinnen und Bezirksräte des Klubs der sozialdemokratischen 
Fraktion Josefstadt sowie der Bezirksrätinnen und Bezirksräte des Klubs der Fraktion 
„Echt – Liste Heribert Rahdjian“,  
 
gemäß §24 GO BV für die Bezirksvertretungssitzung am 16. März 2011 
 
betreffend Josefstädter Sommer 2011 
 

 
Begründung:  

 
Aufgrund der erfolgreichen Durchführung des „Josefstädter Sommers 2010“ soll das von der 
Agendagruppe „Öffentlicher Raum“ ausgearbeitete und präsentierte Konzept 2011 
fortgeführt und ausgeweitet werden. Straßenabschnitte in der Josefstadt sollen temporär 
autofrei gemacht werden und für alternative Nutzungen der Bevölkerung zur Verfügung 
stehen. 
 
Von Samstag, den 18. Juni bis einschließlich Samstag, den 3. September 2011 soll an allen 
Samstagen die Langegasse im Abschnitt zwischen Josefstädterstraße und Zeltgasse autofrei 
gehalten werden. 
 
Der gesperrte Straßenabschnitt soll dabei insbesondere den AnrainerInnen und 
BewohnerInnen für eigene, individuelle Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.  
 
Mit dieser temporären Straßensperre wird das Ziel verfolgt, die Sichtweise auf den 
öffentlichen Raum in der Josefstadt zu erweitern. Straßenräume sollen nicht nur dem KFZ-
Verkehr mit Fußgängerführung am Rand zur Verfügung stehen, sondern einladen, die 
Straßen einmal anders zu nutzen. Wenn die Autos aus den Straßenabschnitten entfernt sind, 
wird sich zeigen, wie viel öffentlicher Raum eigentlich in der Josefstadt vorhanden ist. 
Gerade in der dicht bebauten Josefstadt mit wenigen Freiflächen soll mit diesem Projekt 
bewusst gemacht werden, dass mit dem öffentlichen Raum sorgfältig umgegangen werden 
soll. Die Josefstadt eignet sich für ein solches Programm im Besonderen, da viele Bewohner 
mit dem Auto das Wochenenddomizil aufsuchen und die Autos daher gar nicht in der Stadt 
sind. Die Samstag Nachmittage in einem gesperrten Straßenzug zu verbringen, soll ein 
Anziehungspunkt über die Bezirksgrenzen hinaus sein und eine Einladung darstellen, Zeit in 
der Josefstadt zu verbringen. 
 
Ziel ist es in den Sommermonaten während der  „Schanigartenzeit“ jeden Samstag einen 
bestimmten Straßenabschnitt in der Josefstadt zu sperren.  
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Im gesperrten Straßenzug sollen Aktivitäten wie Freunde treffen, sitzen und plaudern, 
Straßentheater, Theaterworkshops, joggen im 8., Gesellschaftsspiele, Schach, Federball, 
Streetsoccer, Fahrradfahren (Kurse, Geschicklichkeitsfahren), Kinderprogramme, Picknick auf 
der Straße, Flaneurfrühstück, gemütlich in Liegestühlen liegen und lesen, Tauschbören, etc.. 
stattfinden. Die kommerzielle oder parteipolitische Nutzung des Raumes soll ausgeschlossen 
sein. 
 
Die Information und Öffentlichkeitsarbeit für den Josefstädter Sommer, sowie der Kontakt zu 
Kooperationspartnern wird dabei von der Agenda Josefstadt koordiniert.  
 
Die Gefertigten stellen daher folgenden  
 
 

Antrag:  
 
 
„Die zuständige Stadträtin für Verkehr wird ersucht, im Zeitraum von Samstag, den 18. Juni 

bis einschließlich Samstag, den 3. September in der Langegasse, im Abschnitt zwischen 

Josefstädterstraße und Zeltgasse an allen Samstagen von 11:00 bis 21:00 Uhr ein 

Durchfahrts-, Halte- & Parkverbot für Kraftfahrzeuge zu erlassen. Die zuständige Stadträtin 

wird ersucht, alle betroffenen Haushalte der Langegasse in diesem Abschnitt, sowie alle 

Haushalte in den angrenzenden Straßenzügen zeitgerecht über diese Sperre und den Zweck 

zu informieren. Die Bezirksvorsteherin wird ersucht, diese Maßnahme nach Kräften zu 

unterstützen.“ 

 
 
 
 


