
An die  
Bezirksvertretung für den 11. Bezirk 
Enkplatz 2 
1110  WIEN 

 
Bezirksra t  

 
 
 
 

 

  
 
 
 

Wien, am 13.09.2018 
 
 

 
 

Anfrage  

 
Betrifft: Geplanter Zentralpark Gasometervorfeld 

Sehr geehrte Herr Bezirksvorsteher, 

Es gibt seit Jahren Überlegungen zur Errichtung eines Parks im Bereich südlich des Gaso-
meters (Zielgebiet "Erdberger Mais - Aspanggründe - St. Marx, als Teil des STEP 2025 sieht 
die Errichtung eines Zentralparkes unter Einbindung weiterer Grünflächen (u.a. Panoramaweg) 
vor).  
Unter dem Titel „Perspektive Erdberger Mais“ wurde sogar 2016 ein Forum ins Leben gerufen. Es 
gab verschiedene Aktivitäten, schöne Projektvorstellungen - kleinere Bereiche wurden bereits 
umgesetzt.  
 
Tatsache ist, dass weder 
ein zeitlicher Horizont, 
noch der Status der 
Planungen bzw. die 
Umsetzung des gesamten 
oder eines größeren 
Teiles des Parks bekannt 
ist. 
 
Wir ersuchen um die Beantwortung folgender Fragen: 

• Was ist der derzeitige Status der Planungen? 

• Welche Abweichungen zur „Perspektive Erdberger Mais 2016“ gibt es? 

• Was ist der aktuelle Planungshorizont? 

• Welche der Grundstücke, die im derzeit gültigen Flächenwidmungsplan (09/2018) als Epk 

ÖZ gewidmet sind: 

§ befinden sich bereits im Eigentum der Gemeinde Wien? 

§ bei welchen wurde bzw. wird bereits mit den Grundeigentümern verhandelt? 
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§ bei welchen sind die Verhandlungen schleppend? 

§ welche sind zur Zeit vermietet oder verpachtet bzw. werden anderweitig genutzt? 

§ werden in Zukunft für eine andere Art der Nutzung umgewidmet? 

§ Welche aktuellen Planungen oder Vorgaben gibt es in diesem Bereich hinsichtlich 

bestehender bzw. der Neuerrichtung von Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln? 

 

• Was ist mit den Grundstücken: 

§ 1415, 1020/1, 1019, 1018, 1024, 1633/1, 1017, 1631 1630, u.a. geplant?  

§ Bleiben diese Teil der Planungen für den Park oder ist mittlerweile eine andere 

Nutzung vorgesehent? 

§ Gibt es bereits Planungen oder Bauvorhaben auf einzelnen oder mehreren 

Grundstücken in diesem Bereich? 

 

Wir ersuchen um Beantwortung  

 

 

 

BzR Volkan Kahraman, BzR Wolfgang Kieslich, BzR Mag. Leo Prochazka, BzR Peter Sixtl 
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