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Wer macht Was im  
Bürgerforum

Birgitta Duhovich,

Jugend und Soziales

Michael heMza,

Bezirksvorsteher-Stv, Bezirks - 
 seniorenbeauftragter, Sicherheit

eDuarD  völker, 

verkehr

heiDe Fluger,

Mitglied im Senioren beirat,  
vertritt die generation 50plus

Di WinFrieD Sonn leithner,

Bezrat, Bezirksentwicklung

Dr. Willy keMpel, 

koordinator für die Betreuung der 
 eu-Bürger im Bezirk

Silvie Walch,

Bauen und Wohnen

treffpunkt: jeden 2. Montag im Monat  
ab 18:30 im cafe Maria treu, piaristengasse 52.
Sie sind herzlich dazu eingeladen –  
wer etwas zu sagen hat, ist uns willkommen.

www.unsere-josefstadt.at

Was ist das  
Bürgerforum?
Das BÜrgerForuM Josefstadt ist im Jahr 1990 als 
politischer verein von Josefstädterinnen und Josef-
städtern gegründet worden. es versteht sich als sach-
bezogene interessenvertretung aller Bezirksbewoh-
nerinnen – und Bewohner, welchen die Josefstadt ein 
herzensanliegen ist. 

im BÜrgerForuM sind alle willkommen ohne 
 unterschied auf parteipolitische, religiöse oder ethni-
sche Bindungen. hier kann jeder, der in der Josefstadt 
wohnt, mitarbeiten, ohne dafür ein parteibuch zu be-
nötigen, einzig das Bekenntnis zur Josefstadt ist maß-
gebend. Mandatar des BÜrgerForuMs kann aber nur 
sein, wer auch in der Josefstadt wohnt. Das BÜrger-
ForuM ist erstmals zur Bezirksvertretungswahl 1991 
angetreten, seither bei jeder weiteren Wahl, seit 2005  
im listenverbund mit der övp.

WaruM övp?
Das BÜrgerForuM arbeitet seit dem Jahr 2005 in 
einer Fraktionsgemeinschaft mit der övp auf Bezirkse-
bene zusammen. Das BÜrgerForuM versteht sich 
in dieser konstellation als loyaler partner, der aber mit 
seinem ausschließlich auf Sachfragen der Josefstadt 
bezogenen politischen zugang ein zusätzliches bürger-
liches publikum ansprechen will. Während die övp in 
ideologischen kategorien denkt und handelt, muss das 
BÜrgerForuM darauf nicht rücksicht nehmen und 
verfügt so in einzelnen Situationen über einen prag-
matischeren zugang.
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Unser anGeBOt 
an die JOseFstadt: 
DIe fuSSgÄNger-

ANWÄLTIN

Sehr geehrte Josefstädterinnen 
und Josefstädter,

Wir alle sind Fußgänger, wie immer wir 
üblicherweise auch unterwegs sein 
mögen. kinder, ältere Mitmenschen, 

sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
haben hierbei unsere besondere Berücksich-
tigung verdient.

ich bin täglich in der Josefstadt zu Fuß unter-
wegs und kenne viele probleme, die Fußgän-
gern in unserem Bezirk begegnen. als lang-
jährige Mandatarin des BÜrgerForuMs brin-
ge ich die politische erfahrung, wie auch mein 
ganz persönliches engagement ein, um mich als 
ihre Fußgängeranwältin in zukunft für Sie und 
ihre anliegen einzusetzen.

ich bin ab sofort ihre ansprechpartnerin bei 
problemen, Fragen oder vorschlägen im 
 zusammenhang mit dem Fußgängerverkehr 
und werde mich nach kräften um deren 
erledigung bemühen.

ihre heide anzenhofer

heiDe anzenhoFer,

Bezrätin, umwelt und kultur
T 0660/1080 103
e heide.anzenhofer@unsere-josefstadt.at

Denn
FuSS gÄnger 
SinD Wir alle!

DIE AUFGABEN 
DER FUSSGÄNGER-
ANWÄLTIN
■  prüfung von Projekten im öffentlichen Raum 

auf deren eignung (z.B. gehsteigumbauten)

■  evaluierung von Ampelphasen und Begleitung 
eventueller nachjustierungen

■  erarbeitung geeigneter Maßnahmen für 
„Sichere Schulwege“

■  prüfung von Baustelleneinrichtungen auf 
Fußgängerfreundlichkeit

■  evaluierung der Ausleuchtung des öffentlichen 
raumes

■  Überprüfung von Durchgangsbreiten 
auf Gehsteigen (z.B. Schanigärten, Warenstellagen, 
mobile Werbetafeln)

■  analyse von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
und vorschlägen dazu

■  Beobachtung des Zusammenspiels aller Verkehrs-
teilnehmer (rücksichtsvolles und respektvolles 
Miteinander)


