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k.pufler@bezirkszeitung.at

Einkaufen als
Hindernislauf
Die Geschftsstraßen haben es
in Zeiten von Online-Einkauf
und Shoppingzentren schwe-
rer als früher. Dazu kommt
noch, dass die Hauseigentü—
mer die Mietpreise in zum Teil
astronomische Hhen schrau-
ben. So kommt es immer fter
zu leer stehenden Lokalen, so
auch in der Favoritenstraße.
Kommt dann ein gelegentlich
abgehaltenerMarkt in die Stra-
ße, kann das belebend wirken
oder stren. In der Favoritner
Fußgngerzone rgern sich die
Unternehmer und die Kunden
über die viermal stattnden-
den Standel-Verkufe (Seite 4).
Die Fieranten stehen derma-
ßen dicht, dass ein Einkaufs-
erlebnis zu einem richtigen
Spießrutenlaufwerden kann.
Die Idee, dass man diese
Anbieter an einen anderen
Ort verlegt, birgt Potential.
Einerseits kann sich die Fuß-
gngerzone neu positionieren
und mehr Kunden anziehen.
Andererseits protieren auch
die Standler. Denn wenn man
weiß, dass sie etwa monatlich
an einem bestimmten Ort
ihre Waren anbieten, kommen
mehrMenschen, um zu schau-
en und zu kaufen.

Standler auf Fuzo
Geschftsleute der Fa-
voritenstraße und die
Kunden rgern sich
über die Markttage.
von Karl Puer

Links und rechts stehen die
Standeln dicht an dicht. Die Be-
sucher des vierMal im Jahr statt-
ndenden Markts auf der Fuß-
gngerzone knnen nur mehr
durch eine enge Gasse gehen.
Im Angebot gibt es Billigware:
Von Kleidung bis zum Schmuck.
Die Geschftslokale hinter den
Stnden sind nicht mehr zu se-
hen. An ein Durchgehen zwi-
schen zwei Markteranten, um
in eines der Lden zu kommen,
ist kaum zu denken. Und auf der
Rückseite der Standeln zu shop—
pen ist nurwenig Platz.
Das rgert die Geschftsleute
der Favoritenstraße, die an den
Tagen, an denen diese Marktta-
ge“ abgehalten werden, weniger

Zu dicht stehen die Standler bei den Markttagen auf der Fußgn-
gerzone, so Passanten und Unternehmer.

Kunden als sonst zhlen. Es ist
eine fürchterliche Optik“, so eine
Iuwelierin, die seit fünf Jahren
in der Fußgngerzone ihr Ge-
schft betreibt. Sie beklagt auch,
dass es kein vielfltiges Angebot
gibt. Auch kommt es regelmßig
vor, dass vor ihrem Schmuck-
Geschft Billig-Uhren und Billig-
Schmuck angeboten werden.
Die Passanten knnen auch gar
nicht mehr zu den Geschften
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vordringen“, rgert sich auch
die Favoritnerin Helga, die regel-
mßig auf der Fußgngerzone
schlendert und hier einkauft.
Ich habe nichts gegen Mrkte,
aber hier sind viel zu viele Stan-
deln und die Menschen ziehen
nurmehrwie die Herden durch“,
so ihre Kritik. Besonders bei den
U-Bahn-Stationen wre ein Wei-
terkommen nahezu unmglich.
Die Stand-Betreiber haben ihre

SCHMUCKSTCK DER WOCHE

Ein Paradies für Zwerge und Grasliebhaber ist dieser Schreber—
garten, den bz-Leserreporterin Renate Blatterer fotograerte.
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SCHANDFLECK DER WOCHE

Bepickt und kaum zu lesen ist dieses Einbahhschild m der Hum-
boldtgasse. Bitte ummehr Rücksicht! Fotos: Renate Blatterer, Kathrin Klemm

BEZIRKSQUIZ
1. Wie lange gibt es schon
den Herzkatheter im KF]?
a) 10 Jahre
b) 5 Jahre
c) 1 Jahr

2. Wann wurde das Favorit-
ner Amalienbad feierlich
erffnet?
a) 1900
b) 1919
c) 1926

3. Welches Hotel im lehnten
erhielt den beliebten Guest
Review Award“?
a) Andaz
b) Rainers Vienna
c) Zeitgeist

Antworten:
1a: Seit zehn Jahren gibt es den
Herzkatheter im Kaiser-Franz-
Josef-Spital.
2c: Nachdem 1919 der Bau
beschlossen worden war, fand
die Erffnung 1926 statt.
sb: Das Rainers Vienna in der
Gudrunstraße wurde von sei-
nen Gsten top bewertet.
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im Fokus
Berechtigung und sollen auch
weiterhin ihre Waren feilbieten
knnen“, so Martin Heuberger,
Chef vom Einkaufstraßenverein
Wiens Favoriten“. Er macht sich
dafür stark, dass diese Form der
Mrkte auf einem anderen Platz
stattnden sollen.

Der falsche Platz
Die Favoritenstraße ist nicht
der richtige Platz dafür“, ist sich
der Unternehmer sicher. So wer-
de gerade an einem Konzept ge-
arbeitet, die Einkaufsmeile noch
mehr aufzuwerten. Angedacht
sind etwa Kulturevents auf der
Fußgngerzone. So wird es heu-
er auch ein kostenloses Volxki-
no aum Sonnwenplatz geben,
weiß Heuberger. Am 5. Juni star-
tet um 19 Uhr am Reumannplatz
der Film Don’t worry — weglau-
fen geht nicht“. Im September
wird dann am Sonnwendplatz
ein weiterer Film gezeigt. Da
passen die Mrkte nicht ins

Bild“, ist sich der Unternehmer
sicher.
Auch Bezirksvorsteher Marcus
Franz (SP) unterstützt diese
Initiative. Er wünscht sich, dass
diese Form der Markttage regel—
mßig an xen Tagen einmal
im Monat abgehalten werden.
Allerdings nicht auf der Fußgn-
gerzone. Ich knnte mir etwa
die Filmteichstraße vorstellen“,
so der Bezirkschef. Im nchsten
Jahr soll die Favoritner Einkaufs-
straße jedenfalls ohne Marktta—
ge auskommen und ein neues,
besseres Image erhalten, soMar-
cus Franz.

SCHREIBEN SIE UNS!
Was sagen Sie? Sollen die Gel-
genheitsmrkte aufder Fuß-
gngerzone stattnden oder
an Fixtagen einmal monatlich
beim nrdlichen Kurpark?
Schreiben Sie uns an favoriten.
red@bezirksezeitungat

Steinerne Hochzeit in Favoriten

(red). Hermine und Otto Palla
sind seit 67,5 Jahren miteinan-
der verheiratet. Dieses seltene
Iubilum begingen die beiden
in ihrem trauten Heim, denn
noch immer genießen die Ver-
liebten ihre Zweisamkeit — und

die kulinarischen Genüsse im
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Bezirk. Bezirksrtin Margarete
Schatzl (SP) gratulierte dem
Ehepaar und überreichte ihm
neben einem Blumenstrauß
auch die Ehrengabe der Stadt
Wien.

BB BahnhofCity
Wien Hauptbahnhof


