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Kategorie: Ideen 

Titel: Wiese wo es geht (von Julia Jäger) 

Kurzbeschreibung:  

Die Idee „Wiese wo es geht“ hat das Ziel mehr Wiesen- und Grünflächen im 8. Bezirk zu 

schaffen - auf den Dächern und den Schienen und überall wo es möglich ist. Frau Jäger 

liefert eine Vielzahl von konkreten Vorschlägen wie z.B. die Fläche vor dem Café 

Hummel, auf der statt den Betonplatten Rasenfläche entstehen könnte. Weiters ist eine 

Begrünung der Dächer der Wartehäuschen sämtlicher Haltestellen der Wiener Linien im 

8.Bezirk angedacht. Dies schafft einerseits eine schöne Optik und verbessert 

andererseits auch das Mikroklima. Darüber hinaus sollen sämtliche Flachdächer begrünt 

werden, es werden auch hier bereits konkrete Standorte genannt. Plakate an den 

Eingängen der Häuser sollen auf die Gründächer – die von unten oft nicht sichtbar sind – 

hinweisen. Steile Dächer sollen einem Eignungstest unterzogen werden. Sollte für die 

Begrünung einen Aufbau – ein Zwischendach- benötigt werden, auf dem die Wiese bzw. 

der Rasen sozusagen aufliegt, könnten diese Aufbauten über den Rand der 

tatsächlichen Dächer ragen und so mehr Schatten auf der Straße bringen. 

Zwischendächer hätten auch den Vorteil, dass die Luft darunter zirkulieren könnte und 

dadurch das Gebäude selbst im Sommer leichter abkühlen kann.  

 

Titel: In neuem Licht (von Dorottya Kovacs) 

Kurzbeschreibung: 

Die Idee „In neuem Licht“ widmet sich dem Thema Solarenergie im öffentlichen Raum. 

Als Versuchsort soll dabei der Schlesingerplatz dienen. Mehrere Solarmastleuchten 

sollen aufgestellt werden und zeigen, dass Beleuchtung nur mit selbst erzeugter Energie 

funktionieren kann. Zusätzlich könnten multifunktionale Leuchten angebracht werden, 

die Ladebüchsen für Smartphones haben, sodass Besucher:innen ihre Akkus mit Solar-

energie laden können. Frau Kovacs Idee umfasst drüber hinaus zahlreiche Vorschläge, 

den Schlesingerplatz klimafitt umzugestalten: Dies umfasst z.B. die Bepflanzung leerer 

Rasenflächen mit Staudenmischpflanzen für eine erhöhte Biodiversität, extra Neu-

pflanzungen von heimischen Hölzern für mehr Abkühlung im Sommer sowie eine 



 
 

wasserdurchlässige Pflasterung anstatt Asphalt (nach dem Schwammstadt Prinzip). Aber 

auch eine Anschaffung einer Elektroauto-Ladestation, eines Bike-Sharing-Points und 

eines offenen Bücherregals sind in den umfangreichen Ideen enthalten.  

 

Titel: Tausche B-Führerschein gegen Klimaticket (von Wolfgang Sigmund) 

Kurzbeschreibung: 

Mit der Idee „Tausche B-Führerschein gegen Klimaticket“ soll ein Anreiz geschaffen 

werden, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und den Autoverkehr in der 

Josefstadt zu minimieren. Die Aktion soll für ein Jahr gelten mit der Option diese nach 

Möglichkeit zu verlängern. Anwohner:innen mit Hauptwohnsitz in der Josefstadt können 

ihren B-Führerschein freiwillig beim Verkehrsamt abgeben und erhalten im Gegenzug 

eine kostenloses Klimaticket oder eine Netzkarte der Wiener Linien. Die Nutzer:innen 

dieses Angebots dürfen außerdem kein Auto auf Ihren Namen angemeldet haben. Die 

Idee sieht vor, dass Mopeds weiterhin genutzt werden dürfen, ebenso wie der 

A-Führerschein. Ergänzend sollen Pensionistinnen und Pensionisten zusätzlich 

unterstützt werden, indem sie einen Einkauf pro Woche ohne Liefergebühren nach 

Hause zustellen lassen können. Die Idee trägt dazu bei, den Autoverkehr in der 

Josefstadt zu verringern und sorgt für bessere Luftqualität und weniger CO2-

Emissionen. 

 

Titel: Ohne Fahrrad wird’s fad (von Tobias Gurtner) 

Kurzbeschreibung: 

Die Idee „Ohne Fahrrad wird’s fad“ möchte mit Begrünung und Attraktivierung der 

Fahrradnutzung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Fahrräder benötigen deutlich 

weniger Platz als andere Verkehrsmittel und verursachen beim Fortbewegen keine 

Emissionen. Zur Attraktivierung der Nutzung sollen die Fahrradabstellplätze im 

gesamten Bezirk überdacht und begrünt werden. Das verbindet gleich mehrere positive 

Ansatzpunkte: So sind die Fahrräder nicht nur vor Regen und Unwetter geschützt, 

sondern diese neuen Dächer bieten eine weitere Möglichkeit die Stadt grüner und damit 

kühler zu machen und das Mikroklima zu verbessern. Auch Lebewesen wie Insekten 

können diesen neuen Lebensraum nutzen (da ihr Lebensraum im städtischen Bereich 

durch Asphalt und Bodenversiegelung zunehmend schwindet). 

Zusätzlich können die Fahrradabstellplätze auch mit Photovoltaikanlagen ausgestattet 

werden. Durch die so gewonnene Energie könnten beispielsweise Straßenlaternen 

autark und klimafreundlich betrieben werden.  

 



 
 

Kategorie: Projekte  

 

Titel: VBS Climate Action Week (von Mag. Denise Richter (und den Schüler:innen des 

Umweltteams der Vienna Business School Schönborngasse)) 

Kurzbeschreibung:  

Die „Climate Action Week“ hatte das Ziel, Bewusstsein über die Klimakrise zu schaffen 

und den Schüler:innen klar zu zeigen, was jede einzelne Person tun kann, um die 

Umwelt zu schützen. Die Schüler:innen des Umweltteams planten für jeden Tag der 

Woche ein eigenes Motto, z.B. Montag (Verzicht auf Einweg-plastik) Dienstag: (Zu Fuß) 

Mittwoch: (Vegetarisch leben) etc. Damit sollte die Aufmerksamkeit auf die 

unterschiedlichen Themenbereiche gelegt werden und Schüler:innen sowie 

Lehrer:innen dazu bewegt werden Eigeninitiative zu zeigen und ein positives Zeichen für 

den Klimaschutz zu setzen – nicht nur im Schulleben sondern auch darüber hinaus. Mit 

Durchsagen am Morgen und Plakaten zu einem Gewinnspiel wurde die ganze Schule 

ermuntert mitzumachen. Auch mit diversen Instagram Beiträgen konnten die 

Schüler:innen erreicht werden. Mit der erstmaligen Durchführung der „Climate Action 

Week“ an der Vienna Business School Schönborngasse möchten die Schüler:innen 

zeigen, dass auch sie ihren Beitrag leisten wollen. Die Aktionswoche legte einen 

zusätzlichen Schwerpunkt zur bereits vorhandenen Thematisierung von Klima- und 

Umweltthemen an der Schule. Die „Climate Action Week“ soll künftig jährlich abgehalten 

werden mit dem Ziel noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, auch über die Schule 

hinaus. 

 

Titel:  Fast-Fashion-Basar (von Mag. Angela Hubinger) 

Kurzbeschreibung: 

Das Ziel dieses Projektes war es die Schüler:innen des BGRG 8 Albertgasse sowie 

Bewohner:innen der Josefstadt darauf aufmerksam zu machen, welche Auswirkungen 

die Produktion von Fast Fashion auf den Klimawandel und die Umwelt hat und was wir 

gemeinsam dagegen tun können. Konkret sollten die Oberstufenschüler:innen dazu 

angeregt werden, ihr Kaufverhalten in Bezug auf Mode zu überdenken. Das Thema 

wurde dabei aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet (ethisch, ökologisch und 

technisch). Die Wahlpflichtfächer Biologie, sowie Physik und eine Ethikgruppe bereiteten 

das Thema im Unterricht inhaltlich auf und organisierten im Anschluss einen Kleider-

tauschbasar für die gesamte Oberstufe. Dort konnten die Schüler:innen nicht nur gratis 

Second Hand Kleidung zu tauschen, sondern auch durch verschiedenste Kanäle - wie 

zum Beispiel Kahoot, Podcasts, eine Website und Infotafeln - an Informationen und 

Lösungsansätze zu gelangen. Für den Spaßfaktor unterstützte die Schüler:innen-

vertretung das Event auch in kulinarischer und musikalischer Hinsicht. 



 
 

Kategorie: Sonderkategorie – Coole Josefstadt 

 

Titel: Vienna Cooling – Die Windtürme von Wien (von Jarod Leistner) 

Kurzbeschreibung:  

Die Projektidee „Vienna Cooling – Die Windtürme von Wien“ entstand während des 

Architekturstudiums von Herrn Leistner. Während der Recherche wie andere Städte mit 

dem Problem der Hitze umgehen stieß er auf die Windtürme von Yazd. Sogenannte 

„Badgire“ sind persische Architekturelemente, die bereits seit Jahrhunderten Gebäude 

auf natürliche Weise lüften. Es entstand die Idee diese Windtürme auch nach Wien zu 

bringen und damit öffentliche Plätze zu kühlen. Die Projektidee umfasst Adaptierungen 

des Lüftungsprinzips dieser Windtürme, beispielsweise durch steuerbare Elemente zur 

Ausrichtung des Kopfes in die jeweilige Windrichtung und Ergänzungen wie z.B. den 

bereits von der Stadt Wien genutzten Sprühnebel-Effekt zur Abkühlung des Luftstroms. 

Der Windturm ist energieautark und kann auf- und abgebaut werden, das heißt er kann 

an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen und dazu beitragen, eine Atmosphäre zu 

schaffen die zu Aktivitäten im öffentlichen Raum einlädt und diesen kühlt. Die Struktur 

der Türme bietet die Möglichkeit einer weiteren Aufwertung durch Begrünung sowie 

Begehbarkeit. Dadurch kann ein neuer Aussichtspunkt über der Josefstadt entstehen 

und der Bezirk mit neuen Augen betrachtet werden. 

 

Titel: Josefstädter Laubengänge (von Nora Frisch) 

Kurzbeschreibung:  

Die Projektidee „Josefstädter Laubengänge“ widmet sich dem Thema Begrünung der 

Stadt sowie Beschattung zur Abkühlung. Nora Frisch möchte mit ihrer Idee Wien im 

Sommer wesentlich abkühlen und für eine angenehmere Atmosphäre in der Stadt 

sorgen. Auch in Straßen, in denen keine Bäume gepflanzt werden können. Durch 

Drähte, die zwischen den Häusern aufgespannt werden, können Lauben über den 

Straßen und Gassen errichtet werden. Die Drähte sollen mit wildem Wein und 

hitzeresistenten Kletterpflanzen überwuchert werden, auch Vernebelungsschläuche 

könnten verlegt werden. Auf diese Weise ist es möglich die Straßen natürlich zu 

beschatten. Die Asphaltböden würden sich weniger erhitzen und es wäre spürbar 

kühler. Die Laubengänge wären nicht nur ein optischer Beitrag zur Verbesserung der 

Lebensqualität, sondern sorgen auch für ein verbessertes Stadtklima und eine 

angenehmere Fortbewegung im öffentlichen Raum in den Sommermonaten.  

 


