
Auftakt der Beteiligung "Thaliastraße NEU"  
Live-Chat Protokoll vom 16. April 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 Wie kann ich Fragen stellen? Wie werden sie beantwortet? 

2 Wann beginnt der Umbau? 

3 Guten Tag. Wird diese Veranstaltung aufgenommen? 

4 Sehr geehrte Damen und Herren, von mir nicht! 

5 Gibt es hier die Möglichkeit nur über den Chat Fragen zu deponieren, oder kann man sich 

auch mündlich über microfon äußern? 

6 Danke für diese Veranstaltung. 

7 Sehr wichtig, dass wir dem Klimawandel Rechnung tragen. 

8 Gibt es schon konkrete Vorstellungen wie die Straße umgebaut werden soll? Maßnahmen, 

die ein fixer Bestandteil sein warden? 

9 Die Gehsteige, bes. an der Nordseite sollten beschattet werden. Bei jeder Umgestaltung 

sollte der klimafreundliche Verkehr berücksichtigt werden. Im Moment ist für Radfahrer kein 

Platz und sehr gefährlich. Wird an Radwege gedacht? Bitte nicht vergessen, dass Straßen 

mit Radwegen noch mehr Umsätze zeigen. Wären Begegnungszonen möglich? 

10 Wie wird PlanerIn von der MA 19 ausgesucht? Offenes Verfahren? 

11 Danke für die Möglichkeit! Ich hoffe auf eine grüner Thaliastraße mit flair von 

Lerchefelderstraße! Ich bin schon gespannt! 

12 Gibt es eine Möglichkeit, den Ottakringer Bach, der meines Wissens nach unter der 

Thaliastrasse fließt, (abschnittsweise) freizulegen? 

13 Wie soll der Straßenraum fair verteilt werden?  

14 Gibt es im Lauf der Umpalnung auch die Möglichkeit die Tempobeschränkungen für 

Autos auf der Thaliastraße zu senken? 

15 Sitzplätze, die mit Rankgeüsten beschattet werden. Ich habe gehört, dass Bäume auf der 

Sonnenseite gar nicht mehr wachsen können, weil es ihnen zu heiß ist. Stimmt das? Gibt es 

hitzeverträgliche Bäume? 

16 Gibt es glaubwürdige Besucherstrommessungen an der Ottakringerstraße und der 

Neulerchenfelderstraße? Vor und nach dem Verändern??? 

17 Wo kann man die Termine für die wöchentlichen Live-Chats einsehen?  



18 Welche ExpertInnen werden kommende Woche dabei sein? Welche Schwerpunkte 

werden bei der Beteiligung gesetzt?  

19 Ist es möglich den Straßenraum fairer aufzuteilen? Eine Möglichkeit wäre es. Durch eine 

temporäre Begegnungszone wie in der Hasnerstr. Kann hier ja schon jetzt Erfahrungen 

sammeln. 

20 Die Hasnerstraße läuft vom Gürtel bis Ottakring parallel zur Thaliastraße und dient 

zurzeit nicht nur als Rad-Highway, sondern auch als Begegnungszone. Wird die 

Hasnerstraße auch einbezogen in die Pläne und Maßnahmen? 

21 Inwiefern wird in der neuen Thaliastraße eine entsprechende Entschleunigung entstehen, 

damit alle Nutzer*nnen die Straße gleichemaßen benützen können? 

22 Es gibt viele Selbstständige, die nicht in der Wirtschaftskammer sind. Kann man diese 

Gruppen ebenfalls abholen. ZB Ärzte, Freiberufler….. 

23 Werden die Wiener Linien gleichzeitig eine Gleissanierung auf der Linie 46 machen? 

24 Schöne Bilder - Thaliastraße ohne Autos  

25 Derzeit ist der Autoverkehr deutlich dominierend. Gut wären hier Konzepte, die 

FußgängerInnen und RadfahrerInnen sowie den öffentlichen Nahverkehr fördern. Dies 

könnte in Form von Begegnungszonen wie z.B. die Mariahilfer Straße geschehen. Die 

Wirtschaftskammer bezeichnet eine solches Konzept als recht erfolgversprechend. 

26 Wenn Sie von der Ottakringer Straße und von der Neulerchenfelderstraße sprechen: Bei 

beiden Straßenzügen hat der Umbau dazu geführt, dass massiv Parkplätze verloren 

gegangen sind, die sowohl Anrainer als auch Geschäftsleute dringend benötigen. Lange 

dauernde Parkplatzsuchen führen zu höherem Verkehrsaufkommen im Grätzl und auch die 

Ladezonen wurden stark reduziert. Auf der Ottakringer Straße führen seit dem Umbau 

gefährlicher Weise die Radwege durch die Straßenbahnstationen. Beim Umbau des 

Johann-Nepomuk-Berger-Platzes wurde u.a. die Autofahrspur in der Rosensteingasse so 

verlegt, dass die Autos nun durch die Straßenbahnstation fahren. Auf der 

Neulerchenfelderstraße steht nun fast jedes zweite Geschäftslokal leer. Wie wollen Sie 

sicherstellen, dass die Thaliastraße nicht ein ähnliches Schicksal erleidet?  

27 Danke, sehr interessant. 

28 Danke für die Veranstaltung! Gibt es schon Verkehrszählungen? Wieviele Personen sind 

abschnittsweise zur Fuß, mit dem Rad, mit der Straßenbahn und mit Kfz unterwegs? Wie 

groß ist der Anteil des Durchzugsverkehrs? Sind Baumpflanzungen überhaupt möglich 

(Einbauten liegen vermutlich alle unter Parkspur und Gehsteig, Mindestabstand zu 

Gleiskörper und Fassaden)? 

Vielen Dank! 



29 Eine für die Zukunft fit gestaltete Thaliastrße wird einen umfangreichen Baumbestand 

aufweisen müssen. Da die Einbauten bereits erwähnt wurden, frage ich, wie weit das 

Vorhaben Bäume vorsieht? 29. Palmen! 

30 Gibt es ein commitment, dass die thaliastraße für radverkehr nutzbar werden soll? 

31 Sind neben Bäume zusätzlich andere Begrünungsformen wie Fassadenbegrünung 

angedacht? Wäre m.E. Sehr wünschenswert! 

32 An welchen Terminen sind die folgenden Besprechungen geplant? 

Es wäre sehr notwendig, einen Termin außerhalb einer Videokonferenz stattfinden zu 

lassen.  

Die Vorstellung hier ist begrüßenswert und gibt einen Überblick, kann aber ein Gespräch 

nicht ersetzen. :) 

33 Werden die Unterlagen der Präsentationen auf der Homepage für die Allgemeinheit zur 

Verfügung gestellt? 

34 Aus der Website der Stadt Wien geht hervor, dass man sich nicht mehr als Planer 

bewerben kann. Bedeuted, das, dass der Planer ausgewählt wird, bevor man ein 

Anforderungsprofil (so eines ist nicht ersichtlich) hat. Zumindest geht da so aus WWW. 

wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/80065 so hervor. 

35 Vielleicht habe ich da auch etwa missverstanden, aber auch mein Kollege versteht es so. 

36 Werden alle Fragen in Chat mit aufgenommen und sichtbar gemacht?  

37 Kann man nicht an der Struktur der Esslokale die ungelungene Inklussion sehen? 

Wieviele Lokale auch mit Schanigärten gibt es die von welcher Bevölkerungsschicht bzw. 

Bevölkerungsgruppe besucht wird? 

38 Wird es nur um die Thaliastraße gehen oder werden die umliegenden Gassen in die 

Planungen miteinbezogen? 

39 Bisher wurde das Radfahren noch nicht angesprochen. Welche Möglichkeiten gibt es, 

das Radfahren hier attraktiver und sicherer zu machen? 

40 Kann man Fragebögen über den Besuchsdienst der Wr. Sozialdienste verteilen lassen? 

41 Werden die Fragen zeitnah beantwortet?  

42 Begegnungszonen verringern die Unfallgefahr - nehme ich an.  

43 Woher weiß Frau Nitschke was sich Pensionisten wünschen? Gab es Ihrerseits eine 

Studie oder Befragung 

44 Da auch die Wirtschaftskammer letztens umgeschwenkt ist, kann die Thaliastraße als 

Begegnungszone gestaltet werden? 

45 Ältere Leute sollen Tempelhüpfen? Ist das Ihr Ernst? 

46 Vielen Dank für die Anregungen von Fr. Nitschke! Auch für SchülerInnen & deren Eltern 

der Volksschule entlang der Thaliastraße ist das sicherer Queren ein großes Thema. Zudem 

können z.B. zusätzliche Ampelm den doch intensiven Verkehr verlangsamen!  



47 Gibt es in der Folge auch ein Verkehrs-Konzept für den Wilhelminenberg aufgrund 

geplanter Bauprojekte? Oder Projekt/ Fördermittel auf die Thaliastrasse begrenzt 

48 Hasnerstraße autofrei und grün - das wäre mein Traum!  

49 Wie stehen Sie einer Begegnungszone oder sogar einer Fußgängerzone auf der 

Thaliastraße gegenüber? 

50 Es gibt immer mehr Billigshops und Fastfood-Läden, traditionelle Geschäfte sperren 

laufend zu oder haben immer seltener offen.Was wird für eine Durchmischung getan, um die 

Straße als (qualitätsvolle) Einkaufsstraße attraktiver zu machen? Ebenso für Lokale? 

51 Ist die Schaffung von weiteren E-Ladestationen für KFZ geplant? Wird dem 

Parkplatzschwund der letzten Jahre gegengesteuert warden? 

52, In wiefern ist geplant, die Thaliastraße sicher für Fahrräder zu machen? 

53 Sind die Verweilplätze über die gesamte Länge geplant? 

54 Wieviele TeilnehmerInnen gibt es denn heute eigentlich?   

55 Wer wird im Planungsteam sein?  

56 Wird es mehr Hundetoiletten geben? 

57 Ist die Thaliastraße als Begegungszone denkbar? Die positiven Auswirkungen lassen 

bekanntlicherwerise sich auf der Mariahilferstr. sehen.  

58 Hat man mit den EigentümerInnen Kontakt aufgenommen, hat man Sie eingeladen bei 

diesem Prozess mitzumachen.?  

59 Ausschließlich digitale Kommunikation mit den Ottarkingerinnen und Ottakringern bei so 

einem wichigen Projekt reicht nicht, da man damit eine große Zahl von vor allem älteren 

Menschen, die keinen Computer benutzen, ausschließt. Die Eile des Bezirksvorstehers ist 

daher unverständlich und es wäre viel wichtiger, die großen Bedenken der Anrainer und 

Geschäftsleute ernstzunehmen. Wieso soll das Projekt unbedingt jetzt in der Coronakrise 

gestartet werden, obwohl man damit so viele Menschen davon ausschließt?  

60 Der Autokunde ist noch immer der Beste Kunde! Wieviele Parkplätze werden da 

geopfert? Ottakringerstrasse hat man 50 % weggenommen. Viele gute Gechäfte sind 

abgewandert. Der öffentliche Verkehr zuckelt hinter dem Privaten Verkehr hinterher, ist 

kontraproduktiv. 

61 Ist eine 2. Raut"Autobahn" geplant? 

62 Warum müssen denn Fahrräder überall hin, wo doch die Hasner paralell verläuft! Sorry: 

Fahrrad"auto"bahn, 

63 Werden Fragebögen auch an alle Haushalte geschickt, die sich in einem bestimmten 

Umfeld zur Thaliastraße befinden? 

64 Wie wird sichergestellt, dass Fragebögen nur einmal je Person ausgefüllt werden? Und 

nicht wie bei SORA Umfragen man x-mal sozusagen abstimmen kann! 

65 Ein Beitrag in Wien heute im ORF wäre super… 



66 Wird miteinbezogen, dass die Hasnerstaße als schnelle Radverbindung sehr gefährlich 

ist? sind verbesserungen geplant? 

67 Jemand könnte tausende ausgefüllte Fragebögen ausdrucken und Herr Prokop sagt 

dann ja die Mehrheit wollte das ja so......,, 

68 Vielen Dank für die Initiative – finde es sensationell dass es auch in diesem Format 

stattfindet. 

Leider kam ich viel zu spät weil ich beruflich nicht vorher teilnehmen konnte. Wurde der 

Video Chat aufgezeichnet? Danke! 

69 Mehrmals wurde das Projekt der Brauerei erwähnt. Wo gibt es dazu weitere Infos, das 

interessiert mich als direkten Nachbar der Brauerei. Danke. 

70 Ich sehe nur 21 Fragen, wo kann man den Rest sehen? 


