
Thaliastraße NEU: Video-Chat zum Thema "Geschäfte, Handel, Gewerbe" 
Live-Chat Protokoll vom 07. Mai 2020, 16 Uhr  

 

Das hier abgedruckte Chatprotokoll ist eine ungefilterte Darstellung der während des 

Live Chats eingebrachten Anregungen und Sichtweisen von Zusehenden. Es 

werden lediglich respektlose Kommentare entfernt. In der derzeitigen Ideenphase 

am Beginn dieses Beteiligungsprozesses geht es um das Sammeln und den 

Austausch von Ideen und Meinungen, der damit sichtbar gemacht wird. 

 

1 Wird es noch einen Fragebogen in Englisch geben? 

2 Werden die offenen Fragen aus der Videoveranstaltung vom 23.4. (Verkehr) noch 

beantwortet? Wenn ja, wann und in welcher Form? 

3 Im 23. Bezirk gibt es zwei Brauereien u.a. 100Blumenbrauerei 

4 Wenn man Vorschläge hat, die auch visuell dargestellt werden, die auch 

kostengünstig sind, die eine Vision darstellen, wie kann man sich einbringen. 

Wir wollen unsere Vorstellungen nicht einfach abgeben, aber wie wäre es, wenn alle 

Planer, die in Ottakring leben aufgerufen werden, auf Basis der Umfragen Ideen 

einzubringen.Danach eine ernsthafte Disussion mit allen, die daran teilnehmen. 

5 Wie hoch ist die aktuelle FußgängerInnenfrequenz in der Thaliastraße? 

6 Hallo! Warum sind heue Vertreter bestimmter Parteien zu Gast, aber nicht von 

allen (im Bezirksrat vertretenen)? 

7 Hallo! Als Ottakringer und Anrainer verfolge ich die Meetings aufmerksam. Bislang 

konnte ich Vertreter von SPÖ und ÖVP erkennen. Wie beit ist denn der Austausch 

zwischen allen Fraktioen. Es wäre wichtig genau zu wissen, wieviele Menschen, die 

auf der Thaliastraße einkaufen, zu Fuß/mit dem Rad/mit dem Auto kommen. Diese 

Zahlen müssen den Planer*innen zur Verfügung stehen. Werden diese Zahlen vom 

Bezirk oder vom Magistrat erhoben? 

10 Hallo! Als Ottakringer und Anrainer verfolge ich die Meetings aufmerksam. 

Bislang konnte ich Vertreter von SPÖ und ÖVP erkennen. Wie beit ist denn der 

Austausch zwischen allen Fraktionen und ist gepant, auch andere Vertreter 

einzuladen? Grün/Neos/FPÖ? 

11 Sind professionelle EInkaufsstrassen Planer / Berater wie zB damals in Tulln in 

die Planung einbezogen?  



12 Die WKO äußerst sich an mehreren Stellen positiv zu Begegnungszonen in 

Einkaufsstraßen. Investitionen würden sich in kürzester Zeit amortisieren. Teilen die 

Vertreter des Handels diese Einschätzung. 

13 Durcharbeit ist das Wichtigste, ist in anderen Städten auch so!!  

14 Hallo .. gibt es darüberhinaus noch eine Erhebung darüber wieviel Leute 

tatsächlich mit dem PKW in der Thaliastraße zum einkaufen kommen? -- kann mir  

kaum vorstellen dass zb Besucher vom 22. oder 14. Bezirk in die Thaliastraße (mit 

dem PKW) einkaufen gehen .. eher werden es wohl lokale Leute sein die ev auch 

"flanieren" wollen und da stört nun mal erhöhter Verkehr und parkende Autos. 

15 Kann man eine Veranstltung organisieren, bei der die Visionäre, die sich schon 

Gedanken gemacht haben in einem Verfahren zusammenkommen? 

16 Her Bezirksvorsteher, wie wollen Sie sicher stellen, dass die Thaliastraße nicht 

ein ähnliches Schicksal erfährt, wie die Neulerchenfelderstraße, wo seit dem Umbau, 

den Sie zu verantworten haben, rund die Hälfte der Geschäfte leersteht? 

17 Ist bekannt wieviele mit dem Auto auf der Thaliastraße einkaufen gehen? 

Normalerweise ist der Anteil doch verschwindend gering, weil es viel zu viel Platz 

braucht und zu Fuss und mit den Öffis einfach viel mehr Leute unterwegs sind. 

18 Die Bequemlichkeit ist ein Thema für Kunden. Einerseits wollen Sie breite 

Gehsteige und andererseits einen Parkplatz vor dem Geschäft. Ist es denkbar in den 

Sietengassen der Thaliastrasse statt den "Ohrwascherln" einen Parkplatz zum 15 

minütigen halten einzurichten? Dies würde die Lieferung bzw. Abholung sowohl für 

Geschäftsbetreiber als auch bei Kunden sehr viel bringen. Das wären pro Thalia 

Querung 4 Parkplätze 

19 Hat man die Hauseigentümer versucht zu errreichen und in den Prozess mit 

einzubinden? 

20 Aber in der Mariahilfer Straße geht das ja auch? 

Warum kann die Anzahl der KFZ nicht drastisch reduziert werden???? 

21 Die WKO schreibt in ihrer OTS vom 6.5.2020, dass „Kundenzufahrt mit PKW 

unbedingt notwendig“ sei. Wie kommt die WKO zu dieser Behauptung. Liegen dieser 

Forderung z.B. Frequenzzählungen vor, die dies untermauern? 

22 Wäre es bspw möglich die Hasnerstrasse als Parkplatz einzurichten? 

23 Ist es rechtlich möglich auf der Thaliastraße eine regelung zu treffen, dass nur 20 

Minuten geparkt werden darf?  



Ich verweise auf das Beteiligungsverfahren mit den Geschäftstreibenden in der 

Ottakringerstraße. Dies hat ergeben, dass Parkplätze auf einer Straße von den 

Geschäftsleuten nicht so wichtig sind, wie es die WK vermutet. (Im Schnitt hat zur 

Zeit ein Geschäft nicht einmal einen ganzen Parkplatz. 

24 Wann müssen die Umgestaltungsarbeiten abgeschlossen sein? (Bei EU-

Finanzierung gibt es ja immer konkrete Fristen). Und davon gerechnet - wann wird 

der Umgestaltungsplan feststehen? 

25 Darf ich ihn euch auf Englisch uebersetzen?  

26 um einer weiteren "Verramschung" (sorry für das Wort) vorzubeugen wird 

versucht 1) aktiv auf Geschäftstreibende zuzugehen dass sie sich auf der 

Thaliastraße niederlassen 2) eine ansprechende Schaufensterdekoration für 

leerstehende Geschäfte anzubringen und 3) einen Leitfaden für Geschäfte zu 

verfassen wie ein ansprechendes Erscheinungsbild aussehen könnte. 

27 Ich finde es schade, dass man die Video-Chats nicht nachhören kann. Das 

Protokoll ist dann doch nicht so informativ wie die Gespräche. Jede Woche zur 

selben Uhrzeit verfügbar sein und es sich live anschauen finde ich problematisch. 

Ich habe in meinem Umkreis schon von mehreren gehört, dass Interesse am 

Nachhören da ist. 

 

 


