
An die  

Bezirksvertretung für den 11. Bezirk 

Enkplatz 2 

1110  WIEN 

 

Bezi rksra t  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Wien, am 6.6.2018 

 

 

Die Bezirksräte der ÖVP Simmering und der Bezirksrat Volkan Kahraman stellen gemäß §24 der 

Geschäftsordnung der Wiener Bezirksvertretungen, für die Sitzung der Bezirksvertretung Wien-

Simmering am 13.06.2018 folgenden gemeinsamen 

 

Antrag 
 

Die zuständigen Magistratsabteilungen werden ersucht eine öffentliche 
WC-Anlage in Absprache mit dem Garagenbetreiber Wipark am Enkplatz 
zu errichten. 

Der Enkplatz ist, nicht nur bei Veranstaltungen, Anziehungsplatz für viele Menschen. Da es derzeit 

keine Toilettanlagen gibt, sind diese gezwungen die Toiletten der umliegenden Geschäfte zu 

benutzen. Außerhalb der Öffnungszeiten (18:00) gibt es allerdings keine zivilisierte Möglichkeit 

seinem Bedürfnis nachzugehen, weshalb immer wieder Sträucher und der Eingangsbereich der 

Tiefgarage missbräuchlich verwendet werden. 

In einem wird um Zuweisung an die Bezirksentwicklungskommission ersucht. 

Begründung: 

Es ist einer Weltstadt wie Wien unwürdig, dass nicht flächig öffentliche Bedürfnisanstalten an 

zentralen Orten angeboten werden. Zum einen, wie kommen Geschäfte und Gastronomiebetriebe 

dazu, ihre Toiletten für ein Vielfaches der Zahl ihrer Gäste zur Verfügung stellen zu müssen, zum 

anderen, in einer Stadt mangels an Alternativen in Grünbereiche und dunkle Winkel ausweichen zu 

müssen, ist absurd. Nachdem der Betreiber der Tiefgarage am Enkplatz mittelbar der Gemeinde 

Wien (Wiener Stadtwerke/IWS) zuzuordnen ist, ist auch dort ein Einvernehmen einfach herzustellen 

 

Die Stadt Wien lobt sich stets als Ort der Offenheit und Toleranz und vergisst dabei auf die 

Grundbedürfnisse ihrer Bewohner? Es ist klar, dass durch Errichtung und Betrieb Kosten entstehen, 

diese sind aber im Vergleich zur Bewohnerfreundlichkeit vernachlässigbar. Das Kostenargument 

wäre bei vielen anderen Themen der Gemeinde wesentlich sinnvoller anzuführen! 

 

 

Wir ersuchen um Zustimmung. 

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