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B e s c h l u s s a n t r a g  des FPÖ - Gemeinderates Anton Mahdalik betreffend 
„Neue Bus-Querverbindung in Döbling“, eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 
28. Jänner 2021 zu Post 49 
 

 

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Neustift am Walde bis ins Kahlenberger-
dorf/Kuchelauer Hafen fahren möchte, benötigt für diese Strecke derzeit rund 60 Mi-
nuten. Hierbei muss man zweimal umsteigen und ist teils mit langen Wartezeiten kon-
frontiert. Eine neue öffentliche Bus-Querverbindung würde die Fahrzeit auf 25 Minuten 
reduzieren. Der neue Bus würde nicht nur auf dieser Gesamtstrecke massive Zeiter-
sparnisse bringen, sondern auch auf den Teilstrecken.  
 
Die Fahrzeit von Neustift nach Grinzing würde sich mehr als halbieren (zirka 12 statt 
30 Minuten) und jene von Neustift bis zum Nussdorfer Platz würde sich von 40 Minuten 
auf 20 Minuten verkürzen.  
 
Döbling braucht diese Querverbindung wie einen Bissen Brot. Nicht nur die dadurch 
neu verbundenen Grätzeln würden profitieren, sondern auch all jene, die in der Nähe 
der geplanten Strecke wohnen. Die vorgeschlagene Busstrecke, die auch einen direk-
ten Anschluss an das Q19 sicherstellen soll, verläuft von Neustift über die Agnesgasse 
und Sieveringer Straße quer über die Daringergasse bis nach Grinzing weiter über die 
Grinzinger Straße bis zur Heiligenstädter Straße und dann raus bis zum Kuchelauer 
Hafen/Kahlenbergerdorf. 
 
Der gefertigte Gemeinderat stellt daher gemeinsam mit den Mitunterzeichnern gemäß 
§ 27 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt Wien nachfolgenden 
 

B e s c h l u s s a n t r a g  
 
Der amtsführende Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener 
Stadtwerke wird aufgefordert, die Wiener Linien um Ausarbeitung entsprechender 
Pläne für eine neue öffentliche Querverbindung zwischen dem Kuchelauer Hafen, 
Nussdorf, Grinzing, Sievering und Neustift am Walde zu beauftragen. Die Erschlie-
ßung dieser Strecke soll mittels eines Busses erfolgen. Eine Streckenführung, welche 
eine Anbindung an Währing über Pötzleinsdorf ermöglicht, soll in die Überlegungen 
miteinfließen. 
 
In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung dieses Antrages beantragt. 


