
 

 

INITIATIVE 
WESTBAHNPARK -    

Unterstützung der 
Petition  

Wir fordern den Westbahnpark entlang der Felberstraße in Wien 15. Diese 
wichtige und einzigartige Stadtlandschaft von 70.000m2 mit Öffnung zur Stadt 
und Blick in den Wienerwald soll ein linearer Park werden, eine High-End-
Wild-Line, eine Grünfläche für alle, ein 1,2 km langer, klimagerechter, 
sozial verträglicher Stadtraum. Mit der längsten Schwimmbahn der Welt.  

Park für alle! 
Wir fordern den WESTBAHNPARK für die sozial gerechte Grünraumversorgung! 
Der Westbahnpark schließt viele unterversorgte Wohnquartiere an einen 
großzügigen Grünraum an. Im jüngsten Bezirk Wiens mit dem geringsten 
Durchschnittsalter von 38,6 Jahren und dem geringsten Einkommen von 
16.799€/Jahr brauchen rund 80.000 Einwohner wohnungsnahe Bewegungs- und 
Erholungsräume nördlich und südlich der Westbahn. Der Westbahnpark ist ein 
notwendiger Schritt in eine umweltgerechte Stadt! 

Sonnenklar? Baumschatten! 
Wir fordern den WESTBAHNPARK für die Luft zum Atmen! 
Der 15. Bezirk ist mit einer GFZ von 2,93 der am dichtesten bebaute 
Außenbezirk Wiens. Die dichte und versiegelte Stadt ist um bis zu 8° wärmer 
als ihr Umland und kühlt nachts viel weniger ab. Der Westbahnpark ist 
dringend erforderlich, um urbane Hitzeinseln auszugleichen. Er hält die 
Frischluftschneise vom Wienerwald durch das Wiental mitten in die Stadt frei. 
Der 15. Bezirk wird klimagerecht – mit echten Bäumen im echten Boden, 60.000 
m2 entsiegelter Fläche und einem zukunftsfähigen Regenwassermanagement im 
Westbahnpark. 

Grüne Länge anstatt dichter Enge! 
Wir fordern den WESTBAHNPARK für unsere Gesundheit! 
Im 15. Bezirk wohnen je km2 20.474 Einwohner (= 4x so viele wie in der Innere 
Stadt!). Die Freiraumbilanz ist schon jetzt miserabel, jeder Person stehen 
nur 3,3 m2 Grün- und Freiraum zur Verfügung, die Stadt stellt sich 8m2 pro 
EinwohnerIn als Ziel.  Das verträgt keinen zusätzlichen Freiraumverbrauch 
durch Bebauung freier Flächen. 
Wir brauchen den WESTBAHNPARK für mehr Grün, für den Weitblick aus der engen 
Stadt. Der Standort bietet ein großzügiges Raumerlebnis, das einzigartig ist! 
Der Westbahnpark bietet Platz für  ein 1 km langes Mega-Pool! 

Jetzt ist der Park am Zug! 
Wir fordern den WESTBAHNPARK für bessere Verbindungen! 
Der WESTBAHNPARK stellt mehr fußläufige und radtaugliche Quer- und 
Längsverbindungen in seiner Umgebung her, er verwebt die Stadt nördliche der 
Westbahn mit der südlichen Stadt, die Fuß- und Radrouten führen von der 
inneren Stadt durch den WESTBAHNPARK bis nach Hütteldorf. Der WESTBAHNPARK 
verwebt die Stadtteile miteinander und verbindet die Stadt über die Bahn mit 
der Welt. 

 



Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die PETITION der 
Initiative WESTBAHNPARK, entlang der Felberstraße in Wien 15 
einen durchgehenden Park bis zu den Gleisen zu errichten.  
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu.  

 Vorname und 
Nachname  

PLZ, Ort, Straße E-Mail-Adresse  16+ 

      

      

      

      

      

      

      

 Datenschutzbestimmungen  
Ich stimme zu, dass meine angegebenen personenbezogenen Daten (E-Mail, 
Vorname, Nachname) der online Unterschriftenliste der Petition hinzugefügt 
werden und meine Emailadresse zum Zweck der Zustellung des Newsletters der 
Initiative Westbahnpark c/o BLA. verwendet werden. 
Die Daten werden von der Initiative gesammelt, verarbeitet und gespeichert 
und ausschließlich im Rahmen der Versendung des Newsletters an den 
Dienstleister MailChimp weitergegeben. Aufgrund datenschutzrechtlicher 
Regelungen ist ein Widerruf der Speicherung (Löschung) der 
personenbezogenen Daten und/oder die Abmeldung vom Newsletter jederzeit 
durch die automatische Abbestellungsmöglichkeit im Newsletter oder durch 
ein E-Mail an office@bla.zone möglich. Für Auskünfte zu Daten können Sie 
sich jederzeit unentgeltlich an office@bla.zone wenden.   


