
Was verbindet Sie mit der In-
neren Stadt? 
Der Erste Bezirk ist seit bald 
zehn Jahren mein Zuhause. 
Hier verbringe ich einen gro-
ßen Teil meiner Zeit und bin 
viel mit dem Hund unterwegs. 
In einigen unserer 26 Park- 
und Grünflächen gibt es eige-
ne Auslaufzonen. Da kann ich 
abschalten und mein Vierbei-
ner hat seinen Spaß. 
 
Sie sind seit zwei Jahren Be-
zirksrätin. Was gefällt Ihnen 
besonders gut? 
Wir setzen bei unserer Pla-
nung für den Bezirk auf Pro-
jekte mit langfristiger Wir-
kung, jede Einzelmaßnahme 

ist uns aber gerade deshalb 
wichtig. Für das kommen-
de Jahr sind rund € 890.000 
Euro für die Erhaltung unserer 
Park- und Gartenanlagen bud-
getiert. Jeder Beitrag ist wich-
tig für unser Klima, das fängt 
bei der Begrünung des eige-
nen Balkons an und geht bis 
zur Begrünung ganzer Plätze, 
wie bei den Neugestaltungen 
von dem Petersplatz oder dem 
Neuen Markt.

Welche Schwerpunkte set-
zen Sie als Vorsitzende des 
Umweltausschusses? 
Wir setzen uns für jeden 
Baum ein und pflanzen Bäu-
me, wo immer es möglich ist. 
Die Umsetzung des Klima-
plans ist für die Innere Stadt 
von zentraler Bedeutung.  
Eine der nächsten großen 
Aufgaben wird es sein, un-
sere Bäume mit unterirdi-
scher Bewässerung zu versor-

gen, damit sie auch größere  
Trockenperioden einfacher 
überstehen.

Wie gehen Sie an Ihre Arbeit 
heran? 
Wir planen jede Neupflanzung 
sorgfältig. Neben dem rich-
tigen Ort sprechen wir über 
Stressfaktoren für den Baum 
und wie wir ihn am besten 
schützen. Jede Fällung und 
Nachpflanzung wird im Um-
weltausschuss geprüft. Wir 
haben uns für die Nachpflan-
zung einiger Bäume auf der 
Insel im Stadtpark eingesetzt. 
Parallel entwickeln wir beste-
hende Grünflächen weiter.

Zur Person
Die 28-jährige Unternehmerin 
Sophie Valtiner lebt seit bald 
zehn Jahren in der Inneren 
Stadt. Seit Herbst 2022 ist sie 
(ÖVP) Vorsitzende des Um-
weltausschusses.   werbung

ÖVP-Umweltausschuss-Vorsitzende Sophie Valtiner setzt auf die Weiter-
entwicklung von Grünflächen und Erholungsräumen im Bezirk. Foto: ÖVP Wien

Neupflanzungen und 
Erhaltung von Bäu-
men. Für Sophie Valti-
ner zentrale Aufgaben 
im Umweltausschuss. 

Jeder Baum ist uns wertvoll


