
Deutschwald-Baunzen soll zu Fuß und per Rad SICHER erreichbar sein 
 

BürgerInnen-Initiativantrag - Unterschriftensammlung 
Begründung 
 

➢ Da die kurvige Deutschwaldstraße nach der Speichberggasse keinen Gehsteig besitzt, eng und daher 
unsicher ist,  

➢ da der Wanderweg am Hang nicht für alle und nicht für jedes Wetter eine Alternative ist,  
➢ da nun nach diversen Versäumnissen um den früheren Durchgang Deutschwaldstraße/Grillparzergasse 

(ehem. Gasthof Sommer) real absehbar ist, dass es keinen akzeptablen sicheren Fußgängerzugang von 
und nach Deutschwald/Baunzen mehr geben wird,  ja dieser Durchgang sogar verbaut werden könnte,  

➢ da nach dem Letztstand die Zufahrt zur geplanten Wohnanlage mit 22 Wohnungen auf dem früheren 
Sommer-Areal nicht wie früher direkt auf kurzem Weg zur Deutschwaldstraße erfolgen soll, sondern 
über die Grillparzergasse, einer bisher verkehrsberuhigten Wohnstraße;  

➢ da aus diesen Gründen der Bauausschuss der Gemeinde Purkersdorf am 8.3. 22 eine vorübergehende 
Bausperre in diesem Bereich vorgeschlagen hat, diese aber nicht beschlossen wurde, 

➢ und weil es der Deutschwaldstraße bis zur Baunzen gerade auch für Kinder keine sicheren Rad- und 
Gehwege gibt, 

 
besteht dringendster Handlungsbedarf für die Gemeinde zur Sicherung eines sicheren fußläufigen Zugangs von 
und nach Deutschwald/Baunzen auch für zukünftige Generationen 

 

Forderung 
 
Daher möge der Gemeinderat beschließen:  
 
Die Gemeinde Purkersdorf versucht unverzüglich und nachhaltig mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln (z. B. Kauf der Brücke, rechtliche Durchsetzung des  Gewohnheitsrechts auf Durchgang, 
Erlassung einer lokalen Bausperre)  

➢ den DURCHGANG DEUTSCHWALDSTRASSE/GRILLPARZERGASSE für Fußgänger  SOWIE DIE 
DURCHFAHRT FÜR RADFAHRER und 

➢ die ZUFAHRT zur geplanten neuen Wohnanlage direkt wieder ÜBER DIE 
DEUTSCHWALDSTRASSE sicherzustellen,  

➢ sowie einen KONKRETEN PLAN FÜR DIE DEUTSCHWALDSTRASSE bis zur Baunzen für eine 
sichere Nutzung der Straße für alle und eine gefahrlose Erreichbarkeit der 

Naherholungsgebiete Naturpark und der Baunzen auszuarbeiten und umzusetzen. 
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AnsprechpartnerInnen (zustellungsbevollmächtigt): Stefan Magyar, Grillparzergasse 19, 3002. 

VertreterInnen: Barbara Nesslinger, Deutschwaldsstr. 31a; Corinna Bauer, Deutschwaldsstr. 10a/23; 

Dr. Alfred Fellinger-Fritz Grillparzergasse 24,  3002 


