
Nr. 2 / Dienstag, 20. August 2013

„echte“ politiker/iNNeN zum ANfAsseN

stADt
report
Kinder erklären die Stadt

Heute haben wir ein Interview mit 
der Vizebürgermeisterin und Stadt-
rätin Maria Vassilakou geführt. Sie 
ist für unterschiedliche Bereiche 
wie Stadtentwicklung, Verkehr, 
Klimaschutz, Energieplanung und 
BürgerInnenbeteiligung zuständig. 
Im Interview haben wir noch mehr 
zu ihrer Person erfahren.

kevin (14)im Gespräch mit maria Vassilakou.

Wo wurden sie geboren?
In Athen.
Warum sind sie nach Österreich gekommen?
Weil ich studieren wollte.
haben sie eine lieblingsfarbe?
Ja, grün.
in welchem Bezirk wohnen sie?
Im 17. Bezirk.

Warum haben sie sich bei der Gemeinderats-
wahl aufstellen lassen?
Weil ich meine Vorstellungen des Demokratismus 
verwirklichen wollte.
Was mögen sie am meisten an  ihrem Beruf?
Die Arbeit mit Menschen.

Vielen Dank für das interview!

Was sind medien?
Medien sind Fernsehen, 
Radio, Internet und Zei-
tung.

Warum sind sie wichtig?
Medien sind wichtig, 
weil es die Stadt erfahren 
muss, wenn es schlechte 
Nachrichten gibt. Wolfram (8)

Gezeichnet von max (8)
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Es waren 28 Abgeordnete bei der Sitzung anwesend. 
Das erste Gesetz wurde angenommen. Es ist da, da-
mit die Kinder öfter den Job wechseln können. Nach 
einem Gespräch mit der Bank wird auch eine Finanz-
krise ausgeschlossen. 22 von 34 Kindern waren dafür. 
Das zweite Gesetz wurde ebenfalls angenommen. Es 
ist da, damit nichts mehr gestohlen wird und nicht 
mehr im Casino geschummelt wird. 29 von 34 Kin-
dern waren dafür. Das dritte Gesetz wurde auch an-
genommen. Es bringt Sicherheit beim Verkehr. Eine 
Auffrischung des  Führerscheins würde genau so viel 
bringen wie ein Neuer. 26 von 34 Kindern waren da-
für. Das vierte und fünfte Gesetz wurden nicht ange-
nommen. Das sechste Gesetz wurde angenommen. Es ist dazu da, dass die Kinder von 0-6 Jahren auch 
einmal die Möglichkeit haben, etwas zu tun. Das siebente Gesetz wurde ebenfalls angenommen. Es ist 
dazu da, dass die kleinen Probleme schneller gelöst werden können. 

chiara, iona (10)

ÖffeNtliche stADtrAtsitzuNG...

...uND DANN Die WAhleN
Die heutige Wahl hat-
te 6 KandidatInnen. 
Die neue Bürgermeis-
terin ist Hannah. Die 
Wahlbeteiligung war 
sehr hoch. Die Statis-
tik soll es zeigen. Hof-
fentlich geht es die 

nächsten Tage so weiter und die BürgerInnen neh-
men ihr Wahlrecht in Anspruch. Heute wurde eine 
neue Verordnung zum  Gesetz §7 eingeführt. 
§ 7: Regelungen, die in einzelnen Bereichen für ei-
nen reibungslosen Ablauf oder die Sicherheit not-
wendig sind, kann die Stadtregierung in Absprache 
mit dem jeweiligen Bereich selbst festlegen. 

Was ist eine Verordnung?

Es muss Gesetze geben, damit man Verord-
nungen machen kann. Verordnungen kön-
nen schneller als Gesetze gemacht werden, 
weil sie die Regierung mit Zustimmung der 
Abgeordneten beschließen kann. 

Die sechs kandidatinnen
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Wirtschaft

Bei einer Stiftung gibt 
es Geldreserven von 
verschiedenen Ein-
richtungen zur Förde-
rung. Es wird leider in 
der Kinderstadt noch 
nicht so gut angenom-
men, deshalb finden 
wir es wichtig, dass 
wir darüber berichten, 

weil es eine gute Sache ist. Wahrscheinlich wissen 
noch nicht so viele darüber. Es gibt die Medienstif-
tung, Kunststiftung und die Kulturstiftung.

stiftuNGeN

Anna (9), Nicole (9)

Neues Aus Der 
fAhrschule

Eine Taxifahrt kostet einen Holli Cent. Ein Führer-
schein kostet 15 Holli Cent. um FahrlehrerIn zu wer-
den, muss man sich bei der Fahrschule anmelden. 
Die Anmeldung ist gratis. Voraussetzung ist Lesen 
und Schreiben. Die FahrlererInnen halten dann The-
oriekurse ab. 

Es gibt eine prak-
tische und eine 
t h e o r e t i s c h e 
Prüfung. Bei  der 
praktischen Prü-
fung sitzen die 
FahrlehrerInnen 
hinten und die 
S c h ü l e r I n n e n 
müssen die Leh-
rerInnen fahren. 
Bei der theoreti-

schen Prüfung fül lt man einen Zettel aus und 
auf den Zettel stehen Fragen über den Straßenver-
kehr. Eine Fahrprüfung kostet 15 Hollicent. Wenn 
man den Führerschein gemacht hat, kann man 
FahrprüferIn werden. Man kann den Führerschein 
zweimal am Tag machen.

lisa, riccarda (11)

Gezeichnet von mika (6)

Welche Bücher gibt es?
Es gibt Tierbücher, Kindergartenbücher, spannende 
Bücher, Märchenbücher.
für welches Alter? 
6 bis 12.
Welche sind beliebt? 
Die drei ???, Harry Potter, Dreckschwein, Leben im 
Zoo.
Darf man sich die Bücher ausborgen? 
Ja
kann man Bücher kaufen? 
Nein.
Gibt es Veranstaltungen? 
Ja, z. B. Tierquiz, Theater- und Leseveranstaltungen.

iNteressANtes Aus Der 
BÜcherei

mika (6), max (8)
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Der tAG iN BilDerN:

Auf WieDerseheN, Bis morGeN!


