
Gumpendorfer Straße. Wir zeigen die bunte Vielfalt und Orte gelebter Nachbarschaft an der Straße auf.
Nachbarschafts-Award. Geben Sie Ihre Stimme für die besten nachbarschaftlichen Ideen ab!
Nachbarschaft on Tour. Entdecken Sie mit uns Treffpunkte und Initiativen in Ihrer Nachbarschaft.
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Wer Mariahilf sagt, muss auch Gumpendorfer Straße 
sagen. Die Wiener*innen denken zwar zuerst an die 
Mariahilfer Straße, doch wir Mariahilfer*innen wissen: 
Die Gumpendorfer Straße ist unsere zentrale und 
wichtigste Versorgungsstraße im Bezirk. Sie ist das 
Rückgrat des Bezirks, verläuft wie eine Perlenkette durch 
den Bezirk und verbindet tolle Grätzeln miteinander.

Wien und Mariahilf entwickeln sich rasch weiter. Wir 
machten die Mariahilfer Straße zum Einkaufsboulevard, 
bauen eine neue U-Bahn und gestalten unsere 
Grätzel klimafit. Diese positiven Entwicklungen 
wollen wir in die Gumpendorfer Straße bringen und 
stellen uns daher die Fragen: Wie wollen wir die 
Mobilität in Zukunft organisieren? Wie machen wir 
die Schulwege sicherer? Wie verbessern wir die 
Lebens- und Aufenthaltsqualität auf der „Gumpi“?

Diese Fragen und die neuen Anforderungen für 
eine zukunftsfitte Gumpendorfer Straße möchten 
wir mit den Mariahilfer*innen diskutieren. Denn 
sie sind die wahren Expert*innen. Sie kennen die 
Straße wie niemand anderer. Daher nehmen wir uns 
die notwendige Zeit und reden ausführlich mit den 
Menschen, die hier leben, arbeiten oder zur Schule 
gehen, über die künftigen Qualitäten der Straße.

In der aktuellen Ausgabe von „Hallo NachbarIn!“ 
laden wir Sie zu einem Spaziergang durch die 
„Gumpi“ ein. Entdecken Sie die Vielfalt der Straße! 
Lernen Sie Orte des „guten Miteinanders“ kennen!

Ihr Bezirksvorsteher Markus Rumelhart

P.S. Die Einladung zur Bürger*innen-Beteiligung 
finden Sie demnächst in Ihrem Postkasten!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Die Gumpendorfer Straße ist unsere 
gemeinsame „Bezirkshauptstraße“ – 
miteinander machen wir sie zukunftsfit!

WILLKOMMEN

Ich freue mich auf Ihre Ideen
für eine zukunftsfitte „Gumpi“!

Impressum: Medieninhaberin und Herausgeberin: Stadt Wien – 
Bezirksvorstehung Mariahilf; für den Inhalt verantwortlich: Bezirksvorsteher 
Markus Rumelhart, Amerlingstraße 11, 1060 Wien; Druck: Print Alliance 
HAV Produktions GmbH; Herstellungsort: Bad Vöslau. Grafik und Bildrecht: 
Gebietsbetreuung Stadterneuerung, Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 
15 und 23; Grafisches Konzept: Daniel Dutkowski. Fotos (sofern nicht anders 
angeführt): © Daniel Dutkowski. Oktober 2022. 
Die Zeitschrift erscheint zweimal jährlich. 
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Jede größere stadtgestalterische Veränderung 
im 6. Bezirk fängt mit dem Austausch Betroffener 
an. 2017 begann der Bezirk mit der Bürger*innen-
Beteiligung für die Neugestaltung des Loquaigrätzels. 
Im Prozess nahm er sich die Zeit, die es brauchte, 
um die Bedürfnisse der Menschen in diesem Gebiet 
kennenzulernen. „Wir ließen keine Gelegenheit aus, 
um mit den Bürger*innen über die Möglichkeiten 
der Veränderung zu diskutieren“, beschreibt Markus 
Rumelhart. Am Ende entstand ein Leitbild, das die 
Fachleute in Pläne gossen und gemeinsam mit den 
Mariahilfer*innen überarbeiteten. Zwei Jahre später 
eröffnete der Bezirk die Begegnungszone in der 
Otto-Bauer-Gasse und die Fußgänger*innen-Zone 
in der Königsegggasse. Beide Straßenzüge 
erfreuen sich seither großer Beliebtheit.

Danach beschäftigte sich der Bezirk mit dem 
Loquaiplatz samt Park. Im Planungsprozess waren 
die Bürger*innen wieder intensiv eingebunden. 
Heraus kam ein klimafittes Grätzel, dass Ende 
November fertiggestellt sein wird. „Wir werden einen 
Park eröffnen, der kühler, offener und heller wird. 
Es wird ein toller Freizeitraum“, so der Bezirkschef. 
Das Besondere der Neugestaltung: „Wir bringen den 
Park auf die Straße, vergrößern die Grünflächen, 
setzen neue Stauden und Bäume. So wie es 
sich die Mariahilfer*innen im Beteiligungsprozess 
gewünscht haben und wir nun umsetzen können“.

Diesen erfolgreichen Weg des Miteinanders 
mit den Mariahilfer*innen setzt der Bezirk fort. 
„Gemeinsam bringen wir die Gumpendorfer Straße 
in die Zukunft“, verspricht Markus Rumelhart und 
meint: „Wir haben in der Vergangenheit viel über 
Partizipation gelernt. Dieses Wissen werden wir 
einbringen und einen guten Beteiligungsprozess für 
eine zukunftsfitte Gumpendorfer Straße gestalten.“

VOLLENDET:  
DAS NEUE LOQUAIGRÄTZEL

ZUKUNFTSFITTE  
GUMPENDORFER STRASSE

BEZIRKSPROJEKTE

©
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Die Gumpendorfer Straße durchzieht 
auf einer Länge von 2,4 Kilometern 
den gesamten sechsten Bezirk und 
folgt dabei in etwa dem Verlauf 
des Wienflusses im Süden. 

Teile der Straße bestanden schon 
zur Römerzeit, wie aufgefundene 
Meilensteine bewiesen. Spätestens 
seit der Gründerzeit ist sie 
durchgehend verbaut und mit ihrer 
Angebotsvielfalt an Geschäften, 
Lokalen und Einrichtungen aus dem 
Alltag der Mariahilferinnen und 
Mariahilfer nicht mehr wegzudenken.
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Eines haben die Orte gemeinsam:  
Hier wird Nachbarschaft und Miteinander 
gelebt. Hier findet das alltägliche 
Gespräch zwischen unterschiedlichsten 
Menschen statt. Diese Orte verbinden 
die Mariahilferinnen und Mariahilfer, 
so wie auch die Gumpendorfer Straße 
selbst den gesamten Bezirk verbindet. 
Die folgenden Seiten widmen sich den 
vielfältigen Aspekten dieser lebendigen 
Straße – und der Frage, wie die Menschen 
vor Ort sie sehen und wahrnehmen.

STRASSENPORTRÄT

DIE GUMPENDORFER STRASSE
DAS VIELFÄLTIGE UND STARKE 
RÜCKGRAT DES SECHSTEN BEZIRKS

Wie ein roter Faden zieht sich die 
Gumpendorfer Straße durch den Bezirk, 
verbindet die unterschiedlichsten Grätzel 
zwischen Gürtel und Getreidemarkt, 
zwischen Vorstadt und Zentrum. Für viele 
Menschen stellt sie den täglichen Weg in 
die Arbeit, in die Schule, zum Einkaufen und 
wieder nach Hause dar. Begrünte Plätze, 
die an der Straße liegen – Lutherplatz, 
Kurt-Pint-Platz samt Wochenmarkt, Fritz-
Grünbaum-Platz, Helene-Bauer-Platz 
und Johanna-Dohnal-Platz – laden die 
Passant*innen zum kurzen Verweilen 
und zum Treffen der Nachbar*innen ein.

Die Gumpendorfer Straße ist für ihre 
Anrainer*innen ein „one-stop-shop“. 
Essen, Trinken, Einkaufen, Kunst 
und Kultur genießen: Alles ist hier im 
kleinsten Umkreis möglich! Zahlreiche 
Lokale für jeden Geschmack laden zu 
Speis, Trank und nachbarschaftlichem 
Austausch ein. Orte der Kunst wie 
Theater, Kinos und Galerien dienen als 
kulturelle Nahversorger. Und auch für die 
Schwächsten der Gesellschaft bietet die 
„Gumpi“ zahlreiche soziale Einrichtungen!

Orte der Nachbarschaft wie der Kurt-Pint-
Platz beleben die Gumpendorfer Straße. 

Sie schaffen Raum für Begegnungen.



OBDACH AXXEPT ÜBER DIE SOZIALE 
SEITE DER GUMPENDORFER STRASSE

SOZIALES GUMPENDORFER STRASSE

Obdach aXXept
6., Gumpendorfer Straße 64
www.obdach.wien

Seit vergangenem November ist die Gumpendorfer 
Straße um eine soziale Institution reicher: Jaschar 
Randjbar und sein Team öffnen seitdem die Türen 
von Obdach aXXept für junge Wohnungslose von 18 
bis 35 Jahren. Hier können sie ihre Zeit verbringen, 
kochen, duschen, Wäsche waschen und soziale 
Kontakte pflegen. Außerdem gibt es Beratung 
durch Sozialarbeiter*innen direkt vor Ort, etwa 
Unterstützung bei der Suche nach einem Wohnplatz. 

„Wir sind ein Ort, an dem man mit anderen 
interagieren kann. Wir versuchen die Menschen zu 
animieren, etwas mit uns gemeinsam zu machen. 
Es ist eine Art Urlaub von der Straße“, beschreibt 
der Teamleiter die Herangehensweise. Klassische 
Gesellschaftsspiele, Tischtennis, Darts, Kunstprojekte 
oder Billard – für Abwechslung ist gesorgt. 
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Ein gemeinsames Großprojekt war die Planung und 
Gestaltung der Grätzloase direkt vor der Haustüre. Bei 
der Zusammenarbeit konnten sich die Besucher*innen 
nicht nur kreativ austoben, sondern haben auch 
ihre Kompetenzen gestärkt. „Es ist uns wichtig, im 
guten Einvernehmen mit den Anrainer*innen zu 
sein. Deswegen war die Idee, einen gemeinsamen 
Ort zu schaffen, der gut funktioniert“, freut sich 
Jaschar Randjbar über viel positives Feedback.

Neben seiner Tätigkeit betreibt das Team von aXXept 
auch Grätzelarbeit - sowohl mit Betroffenen als 
auch mit Anrainer*innen. „Wir versuchen, offen und 
ansprechbar zu sein. Es kann jede und jeder zu uns 
kommen, die oder der Fragen zu Wohnungslosigkeit 
hat“, führt er aus und betont, dass sich alle besonders 
über die Hilfsbereitschaft im Grätzel freuen. Für den 
bevorstehenden Winter werden Winterkleidung und 
-schuhe für Männer und Frauen sowie Schlafsäcke 
und Decken gesucht – Spenden sind willkommen!

„Wir sind sehr 
froh über die 

Hilfsbereitschaft 
im Grätzel.“

Wer mit offenen Augen durch die Gumpendorfer 
Straße geht, merkt bald, dass sie mehr als 
eine belebte Einkaufsstraße ist. Zahlreiche 
soziale Einrichtungen sind hier zuhause 
und stehen all jenen offen, die Hilfe und 
Unterstützung im Alltag brauchen – seien 
es Jugendliche, Ältere, Geflüchtete oder 
Obdachlose. Gerade für die Schwächeren 
der Gesellschaft muss es Platz und Raum für 
Begegnungen mit der Nachbarschaft geben.



Viel Kultur und Raum für gemeinsame 
Aktivitäten bietet die Bücherei Mariahilf in 
der Gumpendorfer Straße 59-61, direkt 
am Fritz-Grünbaum-Platz. Hier verbirgt 
sich mehr als eine klassische Bücherei. 
„Bei uns gibt es nicht nur Bücher, sondern 
auch Würmer: Bücherwürmer“, eröffnet 
Jennifer Gramsl lachend das Gespräch und 
erzählt, wie gut die Wurmkiste, die mit der 
Bezirksvorstehung initiiert wurde, gerade 
bei den jungen Leser*innen ankommt. 
Für sie wird neben der Kompostkiste mit 
lebenden Würmern ein buntes Programm 
angeboten: Lesungen, Bilderbuch-Kino, 
Bücherrätsel und vieles mehr. Auch 
viele Lehrer*innen aus der Umgebung 
kommen mit ihren Klassen vorbei, wie das 
Team berichtet. Für sie ist die Bücherei 
dann auch eine Ruheinsel, wie Julia 
Cepko weiß: „Es kommen immer wieder 
kleinere Schüler*innengruppen, die 
gemeinsam Aufgaben bearbeiten. Hier 
haben sie Ruhe, WLAN und Steckdosen.“ 
Doch nicht nur Kinder und Jugendliche 
finden ihren Weg in die Bücherei. „Wir 
haben viele Stammleser*innen, die 
seit Jahrzehnten herkommen. Man 
kennt sich und es ist sehr familiär. Wir 
wissen bei vielen schon, was sie lesen“, 
erzählt Carina Brandstetter lächelnd.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen 
in der Zweigstelle der Büchereien Wien 
eine große Rolle. Das fängt bei einer 
Wurmkiste an und hört bei einer „Bücherei 
der Dinge“ auf. Um der Konsumgesellschaft 
ein wenig entgegenzutreten, kann man 
in Zukunft auch Dinge ausborgen, wie 
Jennifer Gramsl berichtet: „Wir planen 
eine „Bücherei der Dinge“, wo die 
Mariahilfer*innen uns Dinge zur Verfügung 
stellen und wir sie an die Leser*innen 
verborgen.“ Das Team freut sich immer über 
Spenden und Besuche aus dem Bezirk.

DIE BÜCHEREI MARIAHILF  
ÜBER KULTUR AN DER „GUMPI“

Kunst und Kultur darf in einem Bezirk wie 
Mariahilf nicht fehlen, so auch entlang der 
Gumpendorfer Straße: Zahlreiche Kunsträume, 
Ateliers, Galerien, Kinos und Theater sind hier 
beheimatet. Orte wie das Top Kino, das Apollo 
Kino oder das Haus des Meeres sind wienweit 
bekannte und beliebte Institutionen. Und mit dem 
TAG – Theater an der Gumpendorfer Straße 
hat sich eine der sogenannten „Mittelbühnen“ 
Wiens sogar nach der Straße benannt! 
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KULTUR GUMPENDORFER STRASSE

Bücherei Mariahilf 
6., Gumpendorfer Straße 59-61

Bei uns ist jede*r 
willkommen. Die 
Bücherei ist ein 

offener Raum 
der Begegnung!



WALTERS KÜCHE ÜBER ESSEN  
UND TRINKEN AN DER „GUMPI“

GASTRONOMIE GUMPENDORFER STRASSE

Restaurant Walters Küche
6., Gumpendorfer Straße 113 11

Ein Ort der Nachbarschaft, ja eine Art ausgelagertes 
Wohnzimmer im Grätzel, ist für Viele das Restaurant 
„Walters Küche“ in der Gumpendorfer Straße 
113: Kaum jemand kennt Gumpendorf so gut wie 
Walter Ranftl. Kein Wunder, bekocht er das Grätzel 
seit 37 Jahren mit traditioneller Wiener Küche 
und steirischen Schmankerln. Dass er genau hier 
kulinarisch seine Wurzeln geschlagen hat, war 
dabei Zufall und jugendlicher Leichtsinn, wie der 
Lokalbesitzer mit einem Augenzwinkern erzählt. Mit 
seinem Angebot ist der „Saurier“ im Grätzel - wie 
er sich selbst bezeichnet - einer der wenigen, der 
übrig ist. „Traditionelle Wiener Küche gibt es immer 
weniger im Bezirk. Das ist natürlich mein Vorteil“, 
meint Walter Ranftl. Die Nachbarschaft weiß das 
zu schätzen und viele seiner Stammgäste kommen 
jeden Tag zu ihm zum Essen. „Wenn man so lange 
da ist, hat man natürlich viele Stammkunden. Alle 
kennen einander, so groß ist Gumpendorf dann 
auch wieder nicht - es heißt nicht umsonst Dorf“, 
freut sich der Wirt über die Treue seiner Gäste. 

Deren Wünsche kennt er mittlerweile ganz genau und 
neben dem Essen kommen viele zum Plaudern und 
für die Geselligkeit in Walters Küche. „Es zählt der 
persönliche Kontakt mit den Gästen - das ist wesentlich 
für die älteren Leute. Es ist ein angenehmes Arbeiten, 
wenn man positives Feedback bekommt macht es 
einem auch Spaß“, beschreibt er seine Motivation, 
auch nach vielen Jahrzehnten noch gerne hinterm Herd 
zu stehen. Besonders in Zeiten der Lockdowns hat Herr 
Walter (wie er liebevoll von seinen Gästen genannt 
wird) darauf geachtet, dass durch Essenslieferungen 
die Nachbarschaftshilfe im Bezirk vor allem für ältere 
Mitmenschen weiterhin aufrechterhalten wurde. An 
Mariahilf selbst weiß Walter Ranftl vor allem die 
vielen grünen Ecken zu schätzen, und die Ruhe, 
die man hier hat. Für die Zukunft der Gumpendorfer 
Straße hat er einen klaren Wunsch: „Mehr Geschäfte 
beleben! Je mehr florierende Geschäfte wir haben, 
desto mehr Menschen kommen in den Bezirk.“ 

Es ist schön, 
dass man sich 
kennt und das 

Miteinander noch 
gepflegt wird.

Stadträume wie die Gumpendorfer 
Straße haben für ihr Umfeld viele 
wichtige Funktionen. Zur Abdeckung 
des täglichen Bedarfs zählt neben 
dem Einkaufen auch die Gastronomie. 
Manchmal will man nicht nur essen 
und trinken, sondern auch sehen und 
gesehen werden. Die Lokale einer 
Straße sind oft nachbarschaftliche 
„Zwischenräume“, wo man Freund*innen 
und Bekannte trifft. Mit ihnen – oder 
mit Gastwirt oder -wirtin – tauscht man 
sich dann gerne aus und erzählt sich 
Neuigkeiten aus dem Grätzel. Egal, ob 
dies im alteingesessenen Kaffeehaus, 
in der hippen Bar, im Restaurant mit 
der jeweiligen Lieblingsküche oder 
im gemütlichen Beisl geschieht!
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In Mariahilf wird an vielen Orten vorbildhaft gute 
Nachbarschaft gelebt. Um diese Einrichtungen 
und Initiativen sichtbar zu machen und vor den 
Vorhang zu holen, lud die Initiative „Miteinander in 
Mariahilf“ von April bis Oktober zum Entdecken ein. 

Die Veranstaltungsreihe hat dabei die Türen 
zu Kunsträumen, sozialen Einrichtungen, 
Gemeinschaftsgärten und anderen Orten des guten 
Miteinanders geöffnet und die Nachbar*innen 
zum Kennenlernen eingeladen. Nach den ersten 
beiden Terminen im Kulturverein Kaorle und im 
Nachbarschaftszentrum 6 ging es im Juni hoch 
hinaus: Nämlich zur GartenWerkStadt Mariahilf 
– dem größten Nachbarschaftsdachgarten 
Europas auf dem Dach einer Wipark-Garage. Hier 
wurde der Gartenverein vorgestellt, Tipps und 
Know-How rund ums Gärtnern ausgetauscht und 
die Warteliste für freie Plätze durch begeisterte 
Besucher*innen ordentlich verlängert!

WO GUTE NACHBARSCHAFT 
GELEBT WIRD

NACHBARSCHAFT ON TOUR
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Mitte September lud die Grätzloase des Atelier 
Kopfhoch zu einem gemeinsamen Nachmittag bei 
Kaffee und Kuchen im Parklet in der Luftbadgasse 
ein. Hier fand auch der mittlerweile 6. „Mariahilfer 
Bake-Off“ statt: Nachbar*innen waren aufgerufen, 
ihren allerfeinsten Kuchen vorbeizubringen. 
Gemeinsam wurde dann durchgekostet, abgestimmt 
und die beste Mehlspeise aus dem Grätzel 
mit dem „Goldenen Schneebesen“ prämiert! 
Zusätzlich feierte das FAIR-PLAY-TEAM.06 den 
„Tag der Wohnstraße“ in der Gasse und regte die 
Besucher*innen mit Liegestühlen und Outdoor-
Spielen zur bunten Nutzung der Wohnstraße an.

Den Abschluss im Oktober gestaltete das Café Baharat 
in der Gumpendorfer Straße 65 mit einem vielfältigen 
Programm aus Nähworkshops, gemeinsamem 
Schachspielen und einem „Wienerisch-Kurs“. Bei 
jedem Termin mit dabei waren Bezirksvorsteher 
Markus Rumelhart und das Team der GB*, um die 
Besucherinnen und Besucher bei eigenen Ideen zum 
besseren Miteinander im Bezirk und bei der Teilnahme 
am Mariahilfer Nachbarschafts-Award zu unterstützen. 

Das Resümee von Markus Rumelhart nach sechs 
Terminen fällt sehr positiv aus: „Unsere Tour durch 
die Nachbarschaft war toll, wir erreichten an allen 
Orten viele Menschen und führten spannende 
Gespräche!“ 2023 wird der Bezirk wieder die Türen 
zu Einrichtungen und Initiativen öffnen und die 
Nachbarschaft zum Vorbeikommen einladen!“ 

Nach einer Sommerpause öffnete die 
Baptistengemeinde ihre Türen und lud in 
die „Klimaoase“ im grünen Innenhof des 
Gemeindezentrums in der Mollardgasse 35 ein. Dabei 
öffnet die Gemeinde jeden Sommer ihren kühlenden 
und erfrischenden Garten für die Nachbarschaft und 
gibt Besucher*innen die Möglichkeit, sich besser 
kennenzulernen und miteinander schöne Momente 
zu verbringen. Es wurde begeistert zwei Musikern 
gelauscht, gejausnet und aus dem Alltag erzählt. 
Außerdem wurde das Gemüse-Kistl vom Retzer 
Gutshof vorgestellt, das von den Nachbar*innen jeden 
Mittwoch im Gemeindezentrum abgeholt werden kann. 

Schicken Sie uns Ihre Tipps und Empfehlungen  
an sued@gbstern.at 

WELCHE ORTE DER 
NACHBARSCHAFT WÜRDEN SIE 
GERNE NÄHER KENNENLERNEN?



AUSGEZEICHNETE IDEEN FÜR 
GUTE NACHBARSCHAFT

NACHBARSCHAFTS-AWARD

Ein Speed-Dating im Bezirk, zu dem 
alle Bewohner*innen eingeladen 
sind, um sich an einem langen Tisch 
bei Snacks und Getränken besser 
kennenzulernen? Ein Straßenfest nur 
für Kinder und Familien, bei dem sich 
alles um Musik, Tanz und Bewegung 
dreht und passende Angebote dazu 
im Bezirk vorgestellt werden? Oder 
eine mobile Sitzgelegenheit zum 
Ausborgen namens „Grätzl-Sitz“, mit 
dem das Platzerl oder die Gasse ums 
Eck ganz einfach zum gemütlichen 
Verweilort gemacht werden kann?

Dies sind nur ein paar der vielen 
Ideen, die von Bewohner*innen des 
sechsten Bezirks beim 1. Mariahilfer 
Nachbarschafts-Award eingereicht 
wurden! Mit diesem zeichnen heuer 
Bezirksvorsteher Markus Rumelhart 
und das Team von „Miteinander 
in Mariahilf“ Initiativen für gutes 
Zusammenleben aus und prämieren 
nachbarschaftliches Engagement 
mit insgesamt 3.000 Euro.

1. MARIAHILFER
NACHBARSCHAFTS

Von 24. Oktober bis 6. November 2022 
können Sie auf der Beteiligungsplattform 
„Wien mitgestalten“ abstimmen, welche der 
eingereichten Ideen mit dem Nachbarschafts-
Award ausgezeichnet werden sollen! 

Alle Informationen finden Sie online 
auf mariahilf.wien.gv.at

STIMMEN SIE AB, WER DEN 
NACHBARSCHAFTS-AWARD 
GEWINNEN SOLL!

VOTING
DAS

Der Nachbarschafts-Award wird erstmals für Projekte 
im 6. Bezirk vergeben. Mit dem Preis werden die besten 
Ideen aus dem Bezirk gesucht und ausgezeichnet, die 
zu einer guten Nachbarschaft und einem respektvollen 
Miteinander im eigenen Wohnhaus oder im Grätzel 
sorgen und Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten 
zusammenbringen. Menschen, die gute Nachbarschaft 
leben und sich besonders für das gute Miteinander 
sowie den sozialen Zusammenhalt im Bezirk 
engagieren, werden mit dem Award prämiert, bei der 
Umsetzung unterstützt und vor den Vorhang geholt.

Stimmen Sie ab, welche Ideen für mehr Miteinander 
in Mariahilf mit dem 1. Mariahilfer Nachbarschafts-
Award ausgezeichnet werden sollen! Die Präsentation 
der drei Preisträger*innen und die Preisverleihung 
findet im Rahmen einer Nachbarschaftsgala mit 
Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und dem 
GB*-Team am 22.11.2022 ab 18 Uhr im „ega : frauen 
im zentrum“ (6., Windmühlgasse 26) statt.

14 15

AWARD

Voting ab 24. Oktober 2022 auf mariahilf.wien.gv.at

JETZT MITMACHEN!
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Gebietsbetreuung Stadterneuerung
Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23
Sechshauser Straße 23, 1150 Wien
T: (+43 1) 893 66 57
sued@gbstern.at

Bezirksvorstehung Mariahilf 
Amerlingstraße 11, 1060 Wien
T: (+43 1) 4000 06111
markus.rumelhart@wien.gv.at

KONTAKT  
TEAM „MITEINANDER 
IN MARIAHILF“

KONTAKT  
BEZIRKSVORSTEHER
MARKUS RUMELHART

BEI UNS SIND SIE RICHTIG!

bvmariahilf mariahilf.wien.gv.at

GB*-SERVICEANGEBOT

Kostenlose Beratung ist eines der 
wichtigsten Angebote der Gebietsbetreuung 
Stadterneuerung (GB*). Sie haben Fragen zum 
Wohnen im Grätzel oder zur Nachbarschaft? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Als Stadtteilexpert*innen sind wir mittendrin im 
Geschehen und informieren zu geplanten und 
laufenden Entwicklungen in Ihrer Umgebung. 
Wir kooperieren mit Fachdienststellen des 
Magistrats und anderen Einrichtungen, 
um Sie bestmöglich zu unterstützen.

Hauseigentümer*in, die ihr Haus sanieren möchten, 
unterstützen wir am Weg zu einer geförderten 
Wohnhaussanierung. Ebenso beraten wir 
Bewohner*innen, wenn sie ihre Wohnung renovieren 
wollen. Wir kennen die Fördermittel der Stadt Wien, um 
die eigenen vier Wände auf den technisch neuesten 
Stand zu bringen. Wir informieren kostenlos!

GUT WOHNEN IN MARIAHILF
BEI UNS SIND SIE RICHTIG!

Wir sind als Service-Einrichtung der Stadt Wien seit 
fast fünf Jahrzehnten Partnerin der behutsamen und 

an den Menschen orientierten Stadterneuerung.


