
Wegebeschreibung zum „Aquarium“ 
Autofreie Siedlung Nordmanngasse 25 - 
27, 1210 Wien 
U.A. Treffpunkt der Grünen Floridsdorf 

 

Bis zur Haltestelle 
Die Haltestelle Fultonstraße wird von 
den Straßenbahnlinien 25 und 26 
bedient, ist also u.A. von der U6 
Floridsdorf oder der U1 Kagran / 
Kagraner Platz gut zu erreichen. 

 

Vom Aussteigen bis zur Ampel 

Von Floridsdorf kommend 
Du steigst an der Haltestelle 
Fultonstraße aus der bim und befindest 
dich auf einer Bahnsteiginsel. Die 
doppelhaltestelle verfügt über zwei 
Wartehäuschen. Sie ist zur südlichen 
Fahrbahn der Donaufelder Straße hin 
durch ein durchgehendes Geländer 
abgegrenzt. 

Du wendest Dich nach rechts – 
entgegen der Fahrtrichtung der Bim – 
und gehst bis zur Fußgängerampel 
am Ende der Bahnsteiginsel. 

 

Du wendest dich nach links und 
überquerst die südliche Fahrbahn der 
Donaufelder Straße. 

 



Von Kagran / Kagraner Platz kommend 
Du steigst an der Doppelhaltestelle 
Fultonstraße aus der bim und befindest 
dich auf der aufgedoppelten nördlichen 
Fahrbahn der Donaufelder Straße. 
Überquere sofort die Fahrbahn. Die 
Haltestelle verfügt über kein 
Wartehäuschen.  

Du wendest Dich auf dem Gehsteig 
nach links – in Fahrtrichtung der Bim 
– und folgst der Außenleitlinie bis 
zum Ampelmast. 

 

Du wendest dich nach links und 
überquerst erst die nördliche Fahrbahn 
der Donaufelder Straße, dann die beiden 
Straßenbahngeleise, die Verkehrsinsel 
der Haltestelle In Fahrtrichtung Kagran / 
Kagraner Platz mit eigenem Ampelmast 
und zuletzt  die südliche Fahrbahn der 
Donaufelder Straße. 

 

Von der Ampel bis zum Bau 
Der Weg ab hier ist sehr kompliziert; 
Wenn Du also das Angebot erhältst, dich 
hier mit jemandem zu treffen, so nimm 
es an! 

Du gehst nach der Überquerung 
der Straße etwa zwei Meter 
geradeaus bis zu einem 
Imbissstand. 

 
Richte dich am Imbissstand so aus, dass 
sich die Donaufelder Straße und die 
Haltestelle zu Deiner Linken befinden. 

 



Gehe frei knapp zehn Meter bis  zur 
Schaufensterfront des Pieper 
Drogeriemarktes; Halte Dich dabei leicht 
rechts.  
Wende dich bei der Schaufensterfront 
nach rechts, so dass sich die Donaufelder 
Straße und die Haltestelle hinter Dir 
befinden. Der Schaufensterfront sind 
dicke runde Betonsäulen vorgelagert; 
Umgehe diese rechts. passiere den 
Eingang zum Pieper.  
Wende Dich nach links zum Durchgang 
in den Innenhof der Autofreien Siedlung. 

 

Bis zur Eingangstür 
Geh durch den Durchgang zum Hof. 
Benutze dabei vorzugsweise die linke 
Wand als Leitlinie. Innerhalb des 
Durchgangs befinden sich zwei 
Bodenschwellen und Stützsäulen. 

Gehe am Ende des Durchgangs 
leicht rechts und überquere 
dabei einen quer laufenden 
Fußweg. Links vor Dir befindet 
sich ein Spielplatz und Du 
kannst ebenfalls zur Linken 
auch die Donaufelder Straße 
sehen / hören. 

 

Gehe an der rechten Leitlinie etwa 
zwanzig Meter entlang (Grünstreifen / 
Schotterbett vor einer Hauswand ). 
Wende Dich am Ende des Grünstreifens 
halbrechts und gehe zur Hausmauer 
oder direkt in einen weiteren 
Durchgang. Der Spielplatz und die 
Donaufelder Straße liegen nun hinter 
dir.  
Verwende die rechte Leitlinie. Am Ende 
des Durchgangs springt die Mauer leicht 
vor und ein neuer Grünstreifen springt 
noch weiter vor. 

 

Folge weiter der rechten Leitlinie 
(Grünstreifen). Diese schwenkt leicht 
nach rechts. 
Wende dich am Ende der Leitlinie nach 2 
Uhr. Nach etwa zwei Metern stößt Du 
gegen eine Hauswand. 

 



Wende Dich leicht nach rechts, so dass 
die Hauswand zu Deiner linken ist. 
Folge der Hauswand für wenige Meter. 
Zu Deiner Linken findest Du die 
Eingangstür zum „Aquarium“. 

 

Klingeln und mehr  
 Die Tür öffnet nach innen. Der Türanschlag ist rechts. Der Knauf befindet sich auf der 

linken Seite.  
 Die Türklingel befindet sich etwa in gleicher Höhe wie der Knauf und ist etwa einen 

halben Meter links der Tür an der Wand. Sie ähnelt einem Lichtschalter. 
 Die Haustür ist 85 cm breit und hat keine Stufen. 
 Die Innentür ist 100 cm breit und weist eine Schwelle auf. 
 Eine rollstuhltaugliche Toilette gibt es derzeit nicht. 
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