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Der Klub der Freiheitlichen Bezirksräte Wien – Brigittenau stellt gemäß § 24 Abs. 1 
der Geschäftsordnung der Bezirksvertretungen in der Sitzung der Bezirksvertre-
tung des 20. Wiener Gemeindebezirkes am 20.03.2019 folgenden 
 

A N T R A G 
 

Die zuständige Stelle der Stadt Wien möge bitte die Reinigung in der Umgebung des 
Hannovermarktes vor allem an Samstagen erweitern. 

 
 

B E G R Ü N D U N G: 
 

Jeden Samstag gibt es am Hannovermarkt, zusätzlich zu den fixen Ständen, am gro-
ßen Platz (Hannovergasse/Gerhardusgasse) den „Bauernmarkt“ durch welchen es 
leider zu starken Verunreinigungen in der Umgebung kommt. Neben Plastik-Palet-
ten, liegen auch Plastik-Sackerl, sowie Obst und Gemüse herum. Der Wind verträgt 

vor allem die leichten Plastik-Verpackungen sehr weit – so landen viele auf dem 
Verbindungsweg zur Romano-

gasse. Aber auch in der Romano-
gasse und in der Gerhardusgasse 

bleibt viel Mist zurück. 
Durch die billigen Angebote kurz 
vor 17 Uhr sind die Käufer offen-
sichtlich verlockt einzukaufen, al-
lerdings dürfte dem ein oder an-
deren die Ware dann doch nicht 
mehr gefallen und so landen im-
mer wieder Obst, Gemüse, aber 

auch Fleisch und Knochen auf 
dem Gehsteig, in der Wiese, im 
Gebüsch, auf Bänken, Spielplät-

zen oder der Fahrbahn. 

mailto:brigittenau@fpoe-wien.at
mailto:brigittenau@fpoe-wien.at
mailto:brigittenau@fpoe-wien.at
mailto:brigittenau@fpoe-wien.at


- 2 - 

 

____________________________________________________________________ 

1200 Wien, Rauscherstraße 7/Hoftrakt; Tel/Fax: 330 66 66; e-mail: brigittenau@fpoe-wien.at 

 

Besonders unappetitlich ist es, wenn 
es sich um Fleisch, Knochen und teil-

weise ganze Skelette handelt, wie erst 
am Samstag, den 23.02.2019 der Fall 
war. Gleich beim Eingang des Kinder-
gartens in der Pappenheimgasse 22A 

wurden mehrere gehäutete Schaf-
Köpfe auf einer Kieskiste entsorgt. 

Von der Kiste rann das Tierblut herun-
ter und die Sackerl offen darauf. Die 

dazugehörigen Knochen lagen in dem 
Verbindungsweg von der Pappen-

heimgasse zur Romanogasse und spä-
ter halb verteilt auf einem Parkplatz 

vor der Bibliothek in der Pappenheim-
gasse. Noch Tage später (bis 

01.03.2019) waren die Schaf-Köpfe 
vor dem Kindergarten, neben dem 
Spielplatz und direkt an einem Weg 

vorzufinden. 
Nicht nur der Gestank, sondern ge-

rade der Anblick solcher Kadaverteile sind eine Zumutung für Kinder, aber auch für 
Erwachsene!  - Wie das entsetzte Echo vieler Passanten zeigte. 

Aufgrund dieser Tatsache wäre eine Erweiterung des Reinigungsgebietes 
- vom Hannovermarkt bis zur Pappenheimgasse 
- vom Hannovermarkt bis zur Jägerstraße und 

- vom Hannovermarkt bis zum angrenzenden Teil der Romanogasse 
am Samstag eine wichtige und wünschenswerte Maßnahme! 
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