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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe BewohnerInnen des 15. Bezirks!

Die SPÖ Rudolfsheim-
Fünfhaus hat nach

zähen Verhandlungen
für Sie viel erreicht !!!!!!!

Lesen Sie mehr darüber auf den nächsten Seiten

Bezirksvorsteher
Gerhard  ZATLOKAL

hat exklusiv für unsere Sektionszeitung zu
aktuellen, wichtigen, Themen Stellung
genommen !



Liebe LeserInnen!

Toller Verhandlungserfolg für die SPÖ 15!
Straßenprostitution darf  – voraussichtlich ab 1.
November – in Wohngebieten in Wien nicht mehr
stattfinden. Das ist die Quintessenz des neuen
Prostitutionsgesetzes, das Ende Juni im Wiener
Gemeinderat beschlossen wurde.

Für mich war in den Verhandlungen immer klar, dass
die einzige Lösung für das Straßen-
Prostitutionsproblem im 15. Bezirk nur eine komplette
Trennung von Straßenstrich und Wohnbevölkerung
bedeuten kann. Ein Ansinnen, das nun in der
Novellierung des Prostitutionsgesetzes berücksichtigt
wurde. Die gefundene Lösung bietet daher die Chance,
dass auf der Äußeren Mariahilfer Straße und in der
Felberstraße samt Seitengassen endlich Ruhe einkehrt
und die leidgeplagten AnrainerInnen entlastet werden.

Was ich neben den neuen Regeln für die Straßen-
Prostitution und für Prostitutionslokale als besonders
wichtig erachte, ist auch die Möglichkeit, nun endlich
auch Freier, die im Wohngebiet anbahnen, zur Kasse
bitten zu können. Bis zu 500.- Euro Strafe warten auf
die Freier. Ich denke, dass dies eine wichtige
Stoßrichtung auch für die Polizei sein wird, denn ein
Freier wird es sich zwei Mal überlegen, ob er noch
einmal illegal anbahnt, wenn er bereits eine hohe Strafe
erhalten hat.



Ich denke, dass das Maßnahmenpaket ein erster, sehr
wichtiger Schritt ist, um dem Straßenstrich-Problem
beizukommen. Ich warne aber davor zu denken, dass
von heute auf morgen plötzlich keine Prostituierte mehr
im Wohngebiet stehen wird. Dies wird wohl einige Zeit
dauern, aber ich bin sehr optimistisch, dass sich die
Lage deutlich entspannt. Außerdem gibt es die Zusage
von Stadträtin Frauenberger, dass das Gesetz
gegebenenfalls nachjustiert wird. In Kraft tritt das
Gesetz übrigens mit 1. November.

Auch sonst wartet ein ereignisreicher Herbst auf den
15. Bezirk. Schon bald wird die BahnhofCity Wien West
fertig gestellt. Damit hat der 15. Bezirk den modernsten
Bahnhof Österreichs – zumindest so lange, bis der
neue Hauptbahnhof eröffnet wird. Der neue
Westbahnhof ist ein wichtiger Impuls- und Arbeitgeber
für den 15. Bezirk. Überhaupt gibt es viele Änderungen
im Grätzel hinter dem Westbahnhof, denn Ende
September wird ein StudentInnenwohnheim in der
Gasgasse den Studierenden übergeben und auch die
265 Genossenschaftswohnungen werden noch vor
Jahresende fertig gestellt.

Einen erfolgreichen Herbst wünscht

                                                     Gerhard Zatlokal
                                                     Bezirksvorsteher



Auch wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sekti-
on 15, haben an dieser Entwicklung nicht unwesentlich
mitgewirkt und sind froh und stolz, dass diese Lösungen
erreicht werden konnten.
Wir hoffen aber auch, dass dies wirklich eine Entlastung
für alle Anrainerinnen und Anrainer bringen wird und
ersuchen aber gleichzeitig auch, etwas Geduld zu ha-
ben, sollte es am Anfang nicht ganz so klappen, wie wir
es uns wünschen.

Abschließend zu diesem Themenbereich danken wir
unserem Bezirksvorsteher für die guten Verhandlungen
und den ausführlichen Bericht für unsere Zeitung.

Wir hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit für die
BürgerInnen unseres Gätzls.

                               Die Sektionsleitung der Sektion 15

                                            Susanne  TUSCHL
                                           Sektionsvorsitzende

In Zukunft wird es in unserer Zeitung ein neues
Thema geben:

Lieder der arbeiterbewegung

Wir beginnen natürlich mit dem „Lied der Arbeit“

Nachstehend der Text:





Bei uns können Sie DVD’s zu diversen Themen oder
Veranstaltungen um einen Unkostenbeitrag von 5 Euro
erhalten:

Ob

Run 15,   Maifeierlichkeiten,   Donauinselfeste,
Gedenkjahr 2008,   Kreiskyjahr 2011,

Musikveranstaltungen mit den „EDLSEERN“

oder

F O T O S (sind auch auf der HOMEPAGE)

All dies sind Eigenproduktionen der Sektionsleitung,
somit einzigartig und nur bei uns erhältlich.

Sollten Sie Interesse haben, oder auch nur Kostproben
sehen wollen, teilen Sie uns dies mit, damit wir Vorbe-
reitungen treffen können und Sie an einem der Sekti-
onsabenden die entsprechenden Beiträge sehen
können.

Ihr persönlicher Ansprechpartner für diese Themen

       Gerhard  TUSCHL
         Sekt.Vors.-Stellvertr.
            Bildungsreferent



Auf der letzten Seite finden Sie die
„Neuen“ Kontaktdaten.

Wenn Sie mit uns persönlich sprechen wollen, kommen
Sie in unser Sektionslokal

Braunhirschengasse 33-37
Jeweils an den Dienstagen
der ungeraden Wochen ab 19 Uhr.

Wir würden uns                                          freuen, Sie
    bei uns                           begrüßen          begrüßen
  zu können.

13.,   27. September 2011
11.,   25. Oktober 2011

08.,   22. November 2011
06.,   20. Dezember 2011

Teilen Sie uns mit, wo Sie „der Schuh
drückt“ oder über welche Themen Sie

mit Politikern diskutieren wollen.



K O N T A K T E
Susanne   TUSCHL         0664 / 176 18 31

susi.tuschl@chello.at

Gerhard   TUSCHL          0664 / 272 62 16
 gerhard.tuschl@chello.at

E-mail:    office@spoe15-sektion15.at

www.spoe15-sektion15.at


