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Verkehrslösungen für die Bewohner

 W as verbindet 
Sie mit der 
Inneren 
Stadt? 

Ich lebe seit über 10 Jahren mit 
meiner Familie in der Inneren 
Stadt und auch mein Arbeits-
platz ist hier. Seit 2015 enga-
giere ich mich als Bezirksrat 
für die Anliegen von uns Be-
wohnerinnen und Bewohnern. 
Ich empfinde es als große 
Ehre, mich für meinen Wohn-
bezirk einsetzen zu können.

Sie sind Klubobmann der 
ÖVP Inneren Stadt. Was 
gefällt Ihnen besonders 
gut? 
Wir haben ein hervorragendes 
Team. Mich begeistert die Zu-
sammenarbeit mit den erfahre-
nen Kolleginnen und Kollegen 
und den vielen jungen Men-
schen, die sich bei uns enga-
gieren und ihr Umfeld mitge-

stalten wollen. Gemeinsam 
arbeiten wir an den besten Lö-
sungen für unseren Bezirk.

Welche Schwerpunkte set-
zen Sie als Vorsitzender der 
Verkehrs- und Wirtschafts-
kommission?
Unsere dringlichste Aufgabe 
ist die Verkehrsberuhigung in 
Ersten Bezirk. Gemeinsam mit 
der Stadtregierung im Rathaus 
haben wir eine Studie dazu er-
stellen lassen. Wir sind bereit 
zur Umsetzung, denn mit der 
Verkehrsberuhigung schaffen 
wir mehr Platz in der Innen-
stadt und ein besseres Stadt-
klima durch weniger Lärm und 
Abgase. Bei meiner Arbeit für 
den Bezirk sind mir die gute 
Zufahrmöglichkeit für die 
Wohnbevölkerung und das 
faire Miteinander der Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer wichtig.

Wie sehen Sie die Bedeu-
tung der Wirtschaft für die 
Innere Stadt?

Eine bewohnte Innere Stadt 
und eine florierende Wirtschaft 
gehören zusammen. Für die 
Wohnbevölkerung ist ein um-
fassendes Angebot vor Ort we-
sentlich für die Lebensqualität. 
Auch Besucherinnen und Be-
sucher und Menschen die im 
Bezirk arbeiten, schätzen eine 
lebendige Innenstadt mit funk-
tionierender Nahversorgung. 
Eine pulsierende Wirtschaft 
belebt unseren Bezirk, wenn 
wir darauf achten, dass der 
 unverwechselbare Charme 
 erhalten bleibt.

Zur Person
Gregor Raidl wurde 1978 in 
Wien geboren. Er lebt und 
arbeitet in der Inneren Stadt. 
Er ist verheiratet und hat drei 
Kinder.
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GreGor raidl | Der ÖVP-Klub-
obmann ämpft im Auftrag der  
Bewohnerinnen und Bewohner 
für Lösungen des innerstädtischen 
Verkehr.


