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„Verkehrsbelastung oft noch viel zu hoch“
Vor knapp einem Jahr – im April 2009 – wurde Nationalratsabgeordnete Andrea Kuntzl zur
Vorsitzenden der SPÖ Neubau gewählt. Im WIENER BEZIRKSBLATT zieht sie ihre erste
„Jahresbilanz“.

Was fällt Ihnen beim Stichwort „Neubau" ein?
Ein attraktiver und beliebter Platz zum Leben. Menschen, die hier wohnen oder arbeiten, schätzen die hohe
Lebensqualität mitten in einer Großstadt. Die bunte Lokalszene, die lebendige Kulturszene, die vielfältigen
Einkaufsmöglichkeiten. Und die gute Verkehrsanbindung. Lebensgefühl pur!

Alles eitel Wonne oder gibt es doch auch Missstände?
Es gibt noch einiges zu tun. Grünräume sind rar und die Verkehrsbelastung ist in manchen Bereichen
einfach zu hoch. Natürlich ist es in einem dicht verbauten Gebiet nicht einfach, zusätzliche Freiflächen, etwa
für Kinder und Jugendliche, aber auch für ältere Menschen zu schaffen. In den letzten Jahren wurde dies
aber in unserem Bezirk leider gar nicht erst versucht. Das muss sich ändern. Da sind mutige kreative Ideen
gefragt.

Wie sieht es mit dem Thema Verkehr im Siebten aus?
Wir müssen vor allem die durch den Lärm und Feinstaub verursachte Belastung in den Griff bekommen. Die
Verkehrsberuhigung hat für unseren Bezirk hohe Priorität. Denken wir nur an unsere Kinder!

Wie sieht es mit der Parkplatzproblematik aus?
Jeder weiß, wie viele Runden man drehen muss, um in unserem Bezirk endlich einen Parkplatz zu finden.
Man muss sich einmal vor Augen halten, was wir uns an Umweltbelastung schon dadurch ersparen könnten,
würden wir den sinnlosen Parkplatzsuchverkehr eindämmen. Vom Nervensparen gar nicht zu reden.

Wie lauten Ihre Ziele?
Ich wünsche mir, dass das urbane Lebensgefühl erhalten bleibt und neue Lebensräume erobert werden.
Wir wollen unseren Bezirk noch lebenswerter gestalten.

Günstiges CityHotel Wien hotel-rathaus-w ien.at/z…
Hotel Rathaus - 39 moderne Zimmer Nähe Rathaus und
Parlament ab € 80

© Jobst

Login Newsletter Menü

http://www.wienerbezirksblatt.at/
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/deinbezirk
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/coupons
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/spartipps
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/gewinnen
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/essen-trinken
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/registrierung
http://www.wienerbezirksblatt.at/tools/imager/imager.php?file=%2Fmedia%2Fimage%2F5061_7_Kuntzl_Jobst.jpg&width=800&height=600


Kontakt
Adresse: Neustiftgasse 108, 1070 Wien

Erstellt von
Andrea Bladeck

Bewertungen (349 User)

 
sehr gut (73)

 
gut (48)

 
zufriedenstellend (58)

 
schlecht (81)

 
sehr schlecht (89)

Gib deine Bewertung ab!

sehr gut

gut

zufriedenstellend

schlecht

sehr schlecht

Bewertung abgebenBewertung abgeben

http://maps.google.com/maps?f=q&output=html&q=48.2061+16.3402&hl=de
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/registrierung/user/6


» zurück zur Übersicht

Log In

» Registrieren

» Passw ort vergessen?

Fan werden auf Facebook!

Newsletter Abo
Halten Sie sich mit dem WIENER BEZIRKSBLATT-Newsletter am Laufenden – registrieren Sie
sich jetzt!

Aktuelle Ausgaben
Blättern Sie hier durch Ihren Bezirk!

Kommentare (0)
Du musst eingeloggt sein um diesen Beitrag kommentieren zu können. Hier gehts zum Login.

Keine Kommentare vorhanden.

E-Mail-Adresse

Passwort

EinloggenEinloggen

E-Mail-Adresse

Newsletter abonnierenNewsletter abonnieren

http://www.wienerbezirksblatt.at/home/registrierung/anmelden
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/deinbezirk
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/registrierung
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/registrierung/anmelden/password
http://www.facebook.com/pages/Wiener-Bezirksblatt/126280917935?ref=ts
http://www.wienerbezirksblatt.at/webradio/
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/epaper


Publication not found

» Alle Ausgaben anzeigen

KONTAKT IMPRESSUM WERBEN

WIENER BEZIRKSBLATT GmbH
Media Quarter Marx 3.2 

Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien
E-Mail: redaktion@wienerbezirksblatt.at

WAHL ZUM LIEBLINGSWIRT 2013

http://www.wienerbezirksblatt.at/home/epaper
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/lieblingswirt2013
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/wbb/kontakt
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/wbb/impressum
http://www.wienerbezirksblatt.at/home/wbb/werben
mailto:redaktion@wienerbezirksblatt.at
http://www.echonet.at

	Barrierefreie Bedienung der Webseite
	Hauptnavigation
	Werbung
	„Verkehrsbelastung oft noch viel zu hoch“
	Kontakt
	Erstellt von
	Bewertungen (349 User)
	Kommentare (0)
	Log In
	Newsletter Abo
	Aktuelle Ausgaben
	WAHL ZUM LIEBLINGSWIRT 2013
	Werbung
	Metanavigation


