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fuSSgängerzone

Mariahilf/neubau. Mitte
august startete der probebetrieb
für die fußgänger- und begeg-
nungszone auf der Mariahilfer
Straße. in Mariahilf und neubau
befinden sich laut der wirt-
schaftskammer wien rund 9000
betriebe. Viele befürchten, dass
Kunden, die bisher mit dem auto
kamen, wegen der längeren an-
fahrtswege nun die Mariahilfer
Straße meiden könnten.
tankstellenbesitzer Klaus

brunnbauer in der Zieglergasse
fühlt sich durch die neuen ein-
bahnregelungen vom Kunden-
strom isoliert: „Derzeit habenwir
ein umsatzminus von 30 pro-
zent.“ er fordert, dass die einbahn
Zieglergasse wieder in die andere
richtung verläuft. Jean-paul
Vaughan, Geschäftsführer der Sil-
berschmiede Jarosinski &
Vaughan, meint wiederum: „eine
fußgängerzonemitQuerungen ist
nichtweniger attraktiv für passan-
ten. aber die Verbindung zwi-

schen den zwei bezirken wäre
wiederhergestellt. Das würde das
jetzige Verkehrschaos auflösen.“

Keine Zeit zum Abwarten
Das büro von Vizebürgermeiste-
rinMaria Vassilakou verweist da-
rauf, dass dasQuerungsverbot auf
eine bürgerbefragung und eine
forderung der SpÖ Mariahilf zu-
rückgeht. es brauche einige wo-
chen, bis die regelungen einge-
spielt und das Verkehrsaufkom-
men reduziert sei. bürgermeister
Michael häupl kritisiert nun aber

bereits die Querungsverbote auf
derMariahilfer Straße. Das begrü-
ßen einige ortsansässige betriebe.
Denn abwarten ist für Silvia Gra-
ser, Geschäftsführerin der Galerie
plank, keine lösung: „für viele
junge firmen bedeuten bereits ge-
ringe umsatzverluste ein Ver-
schuldungsrisiko.“
für biowärmeinstallateurwolf-

gang erber sind fehlende park-
plätze rund um die Mariahilfer
Straße mit einschränkungen im
Kundendienst verbunden. ermüs-
se das schwere werkzeug nun zu

fuß transportieren. Der fahrrad-
botendienst Spinning circle be-
wertet den probebetrieb grund-
sätzlich positiv: „Die fahrsitua-
tion ist entspannter und man hat
mehr platz“, sagt Marketingchef
Gregor Scheinecker. auf das Ge-
schäft der firma hat die fußgän-
gerzone aber keine positive aus-
wirkung: Denn die Zustelldauer
ist wegen der Geschwindigkeits-
begrenzung unverändert.

Von Kunden isolierte Betriebe
Foltin

Einige Unternehmen könnten sich mit der Fußgängerzone selbst durchaus anfreunden, wenn zumin-
dest die Verbindung von Mariahilf nach Neubau über die Mariahilfer Straße wieder hergestellt wird
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Unternehmer beklagen
längere Anfahrtswege,
Stauzeiten und Parkplatz-
not rund um die Maria-
hilfer Straße. Viele
Betroffene fordern die
Aufhebung der aktuellen
Querungsverbote.

von SAnDrA knopp

Anzeige

energie

innere StaDt. Die 2012 ge-
gründete Zweimannfirma 3f Solar
technologies kombiniert photo-
voltaik mit Solarthermie. in die-
semfrühherbst startet Geschäfts-
führer alexander friedrich mit
diesen hybridkollektoren ein pi-
lotprojekt auf Dächern in wien
und der Steiermark.
bei hybridkollektoren werden

die Solarstrom erzeugenden
photovoltaik-paneele gekühlt.
Denn die hitzeempfindlichen Sili-

ziumzellen liefern an Sommerta-
genweniger leistung.Die vonden
paneelen abgeführtewärme sorgt
dabei fürwarmwasser und unter-
stützt heizungen: „JederQuadrat-
meter platz wird so doppelt ge-
nutzt, um zugleich warmwasser
und Strom zu erzeugen“, sagt Ge-
schäftsführeralexander friedrich.
hybridkollektoren haben auch im
winter einen Vorteil: Mit einer
abtaufunktion garantieren sie in
hohen lagen Strom. [kns]

Photovoltaik-Zellen mit Kühlung
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