Sammlung der Anregungen und Rückmeldungen (26.04.-15.05.2018),
chronologisch geordnet, Themen sind fett hervorgehoben
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Email eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainer am 15.05.2018
Ich wohne am Fiakerplatz und arbeite in der Petrusgasse - bin also eine Art Durchreisender am
Paulusplatz.
Mein Eindruck der Meldungen bei der Versammlung war, dass es eine gute Gelegenheit war - und
hoffentlich auch in Zukunft bietet, dass sich AnreinerInnen austauschen. Viele der geschilderten
Konfliktthemen haben nur am Rande mit der Gestaltung des Platzes zu tun.
Ich bin überzeugt, dass es auch schon vor 70 Jahren und früher (junge) Menschen gab, die sich am Platz
bis spät Abends unterhielten und auch rauchten und dies hat sich seither wohl mehr oder weniger
fortgesetzt und daran wird sich auch eine "sterile" Gestaltung des Platzes nichts ändern.
Für die meisten der genannten "Probleme" bedarf es Kommunikation ev. durch Unterstützung von
StreetworkerInnen und information an die MAs zB Waste-Watcher.
Die Sitzgruppe in der Mitte sehe ich eher als Beruhigungsmaßnahme, sie ermöglicht es nämlich, dass
sich Menschen die sich spät Abends/Nachts am Platz aufhalten möglichst weit in der Mitte des Platzes alos möglist weit weg von Schlafzimmerfenstern aufhalten können und wohl auch werden.
Für die Bereiche unmittlebar neben den Wohngebäuden wäre eine Art Kennzeichnung als
"Nachtruhezone" gut - ähnlich den Pst-Schildern bei Schanigärten, ebenso Ersuchen sich rauchend weite
weg von den Gebäuden aufzuhalten.
Betreffend "Spielen" Trösch-Quadrant ev. auch beim Italiener - fände ich kleine Tische mit
Schachbrettmuster und Sitzgelegenheiten rundherum toll, diese laden nicht nur zu Schach/Dame
sondern auch zu Domino (ein erhobener Rand und Vertiefungen für die Spielsteine nahe den Rändern
wären toll), Kartenspielen, .... ein. Hierüber freuen sich vermutlich auch einige ältere AnwohnerInnen.
Betreffend die Beleuchtung (ältere hängende Lampen über den Quadranten) könnte überlegt werden,
ob die Beleuchtung nicht zur Gänze durch nach unten gerichtetes Licht, das nur den Boden und nicht die
Umgebung beleuchtet ersetzt werden könnte.
Betreffend das Aussteigen der Kinder aus den Fahrtendienstbussen wären auch Möglichkeiten wie eine
Wohnstraße, welche nur von AnrainerInnen befahren werden darf und in welcher die Busse auf der
Fahrbahn halten können, sodass niemand vorbei fahren kann, bzw. ein während der Schulbeginn und endzeiten zeitlichen begrenztes Fahrverbot - wie es teilweise schon vor Schulen besteht um Eltnertaxis
direkt vor den Schulen zu unterbinden denkbar.
Ich fände es sehr schade, wenn die Wünsche jener, welche sich über Jahre eingebracht haben, durch
Ängste einer weniger zunichte gemacht werden, denn eine minimalistische Platzgestaltung ändert an
den beschriebenen menschlichen "Problemen" wohl wenig.
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Email einer Anrainerin
Übermittelt von einer Anrainerin an das Agendabüro am 15.05.2018
Bürger*innenbeteiligung ist mir ein großes Anliegen - herzlichen Dank für die Möglichkeit
Projektvorschläge für die bevorstehenden Umbauarbeiten des Paulusplatz einzubringen.
Leider zähle ich gefühlsmäßig zu den wenigen Anrainern, die das geplante „verlängerte Wohnzimmer“
durchaus begrüßen; umso wichtiger ist es für mich meine Wünsche und Ideen diesbezüglich zu äußern:
Begrünung:
Die Bäume sollen jedenfalls stehen bleiben und eine weitere Begrünung der Parkanlage wäre schön,
Stichwörter diesbezüglich wären:
•
•
•
•
•

„grüne Erholoase“
Gemeinschaftsgarten
Green walls an den Gebäuden
Sitzmöglichkeiten
Ausbau des Spielplatzes

Konsumfreie Räume:
•
•
•
•

Begegnungsorte, die auch im Winter benutzbar sind
offener Kleiderschrank/Bücherschrank
FairTeiler Kühlschrank von Foodsharing
Raum für Workshops/Events von & für Bewohner*innen

niederschwefliges Kunst- & Kulturangebot:
•
•
•

Open-Air Kino
offenes Atelier für Künstler*innen
eventuell Raum für Workshops (siehe konsumfreie Räume)

Fokus auf Nachhaltigkeit & Innovation:
•
•
•
•

veganes & vegetarisches Essensangebot
Strom aus erneuerbaren Energien (e.g.: Photovoltaik auf Dach, am Spielplatz etc.)
City Bikes Station
Aufladestation für E-Mobility

Ich könnte mir auch vorstellen, mich bei der Projektplanung oder bei der Umsetzung zu beteiligen (e.g.:
Betreuung des Fairteiler-Kühlschrankes), beziehungsweise bringe ich gerne weitere Ideen ein.
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Email eines Anrainers und einer Anrainerin
Übermittelt von einem Anrainer und einer Anrainerin an das Agendabüro am 15.05.2018
Sommerfeste, -kino, Sportgeräte, Sitzgelegenheiten etc., alles, was viele Menschen anzieht, verursacht
auch Lärm, vielleicht bis spät in die Nacht hinein, für die Anrainer direkt am Platz sehr unangenehm.
Leute werden eventuell laute Musik hören, laut Ball spielen, sich lautstark unterhalten und Alkohol
trinken.
Unserer Meinung nach wäre es am schönsten, eine ruhige Grünoase zu schaffen. Mehr Wiese statt
Asphalt, vielleicht mehr Staudengewächse um Gemütlichkeit zu schaffen, in ruhiger, leiser Atmosphäre.
Außerdem wäre es sehr schade, würde der Schanigarten des Restaurants "Paolo" verschwinden. In
einer Großstadt ist es ohnehin an den meisten Orten laut und hektisch genug. Warum also ruhige Zonen
mit Gewalt lauter machen wollen?

Email einer AnrainerInnengruppe
Übermittelt von einer Anrainerin und weiteren HausbewohnerInnen an das Agendabüro am 14.05.2018
PAOLOQUADRANT:
Müllcontainer: Da in diesem Bereich mehr BewohnerInnen sind als auf der Seite des
Universitätsquadranten, wäre es erwünscht, die Müllcontainer dort zu belassen.
Zusätzliche Bänke und Lümmelplateau: Es trifft hier das gleiche zu wie beim Kinderspielplatz. Die durch
vermehrte, zum Verweilen auffordernden Sitzgelegenheiten sind für Menschen, die dort leben, einfach
nicht zumutbar!! Es geht hier nicht nur um die Lärm-, sondern auch um die Rauchbelästigung, der
BewohnerInnen leider nicht ausweichen können.
Beleuchtung: 2 zusätzliche Lichter sollen angebracht werden; wir haben hier bereits deponiert, dass es
eigentlich schon hell genug ist und dass das Licht für die BewohnerInnen, die im 1. Stock wohnen, direkt
in die Wohnung hineinscheint – wenn eine Beleuchtung wirklich notwendig ist, dann muss diese
unterhalb des 1. Stocks angebracht werden bzw. mit einem Lampenschirm versehen werden, sodass das
Licht nur nach unten scheint
Grüne Insel in der Mitte: grüne Flächen finden wir sehr schön, allerdings würde das – so wie es jetzt
leider schon ist - wieder mehr schlecht erzogene HundebesitzerInnen anziehen und nicht lange eine
schöne Grünfläche mit Blumen bleiben – daher wären wir wirklich für eine Hundezone im
Universitätsquadranten und ein konsequent überprüftes Hundeverbot auf allen anderen Grünflächen
des Paulusplatzes
Baumbestand: bleibt hier gleich
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UNIVERSITAETSQUADRANT (Trösch):
Geplante, zusätzliche Spielgeräte (Fortissimo, Brett, Grünflächen): Schöne Idee für Kinder, die gerade
vorbeikommen und Spaß haben wollen, ABER wieder einmal wurden Annehmlichkeiten für Ortsfremde
und Nicht-AnrainerInnen über die Bedürfnisse der dort ansässigen Menschen gestellt. Die dort
Studierenden sorgen bereits ohne Sitz- und Lümmelgelegenheiten für zeitweise massive
Lärmbelästigung, tagsüber und auch bis spät in die Nacht. Es bedarf hier einiger Aufklärung, was
rücksichtsvolles Benehmen durch Lärmen, Müllentsorgung und Rauchen betrifft. Gespräche direkt mit
der Universität sind bis dato leider fruchtlos verlaufen und es ist in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass
die Universität Einfluss auf ihre Studierenden ausüben wird können. Ein großer, gut sichtbarer Mistkübel
mit Aschenbecher unmittelbar vor dem Universitätseingang wäre von Vorteil, bzw. eine Lösung
innerhalb des Hofes.
Hundezone wurde von uns hier erwünscht, aber abgelehnt.
KINDERSPIELPLATZQUADRANT (Doubek):
Zweiter Eingang an der Kreuzung. Keine gute Idee! Ein Ausgang direkt auf die Straße ist für kleine Kinder
gefährlich.
Dazu kommen unnötige Kosten durch Entfernen der den Spielplatz umgebenden Mauer und Errichten
einer Rampe für Kinderwägen.
Mehr neue Spielgeräte: Kaputte ersetzen, JA aber warum Geld verschwenden, wenn nicht nötig? Die
Korbschaukel und Rutsche mit Kletterturm sind relativ neu und in gutem Zustand. Wo sollen die
zusätzlich geplanten Geräte hin? Kinder brauchen auch Platz zum Herumlaufen.
Mehr Sitzgelegenheiten: Es gibt zur Zeit 2 Bänke in diesem Quadranten, eine im Spielplatz und eine an
der Ecke (Doubek). Das ist mehr als genug!! Bänke dienen nicht nur Begleitpersonen der Kinder und
einigen SeniorInnen, die sich dort tagsüber niederlassen und ruhig unterhalten. Dieser Quadrant liegt
direkt unter den Fenstern zweier Wohnhäuser und Bänke verleiten Menschen, speziell Jugendliche, bis
spät in die Nacht hinein zum Verweilen, Rauchen, Trinken, Lärmen und das, je nach Witterung, täglich.
Das ist für die AnrainerInnen unzumutbar! Es gab dort früher schon einmal „gemütliche“ Bänke, die
genau aus diesem Grund wieder entfernt wurden. Und auf keinen Fall dürfen Tische aufgestellt werden das verleitet zu Picknick und mehr Müll. Der Reinlichkeitssinn der meisten ParkbenutzerInnen ist leider
nicht sehr ausgeprägt.
SCHULQUADRANT:
Lümmelplateau, Parkbänke und Tisch: genau wie in den anderen Quadranten, es führt wieder zu
Lärmbelästigung und auch Polizeieinsätzen. All das kann von vornherein vermieden werden und spart
auch Kosten. Für wartende Eltern ist eine Bank doch wohl ausreichend (die meisten Kinder werden
ohnehin per Bus abgeholt) und für ausschließlich diesen Zweck wäre sie auch günstiger platziert, wenn
näher am Schuleingang.
Bushaltestelle zum Aus- und Einsteigen: Es wurde vorgeschlagen, aber leider nicht darauf eingegangen,
dass ein Teil des Quadranten als Parkplatz für die Schulbusse genutzt werden könnte. Das würde auch
das Problem beheben, dass Kinder auf der schulabgewandten Seite ein- und aussteigen müssen, was
wiederum für mehr Sicherheit sorgen würde.
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Benutzung des Schulspielplatzes: Es wurde vereinbart und bestätigt, dass ausschließlich Kinder der
Schule den Platz benützen dürfen (aus Sicherheitsgründen) und das ist auch gut so.
Anlagen in der Nähe, die vollkommen ausreichend sind:
Zawinulpark: Kleinkinderspielplatz, Geräte für Größere, Brunnen, Lümmelmöbel und einen Ballkäfig.
Fiakerplatz: Spielplatz, Bänke und Fitnessgeräte.
Landstraßerpark: sehr großer Spielplatz, viele Geräte, 2 Ballkäfige, Brunnen, autofreie Wege zum
Radfahren und eine große Hügelwiese.
Alle diese Anlagen, speziell der Landstraßerpark, haben noch dazu den Vorteil, nicht unmittelbar unter
den Fenstern der dort ansäßigen Menschen zu sein. Zumal bestand der Park bereits bei Einzug der
dortigen Anrainer, und ist nicht – wie es am Paulusplatz wäre – eine nachträgliche Veränderung.
Es wurde uns mitgeteilt, dass es sich hier um die Phase des Vorentwurfes (inkl Konzeptskizze) handelt,
und Vorschläge können und sollen eingebracht werden. Letzte Entscheidung trifft die Bezirksvorstehung.
Weitere Befürchtungen:
In Neu-Marx entstehen in den nächsten 4 Jahren 700-800 Wohnungen. Das bedeutet mehr
Parkplatzbedarf, mehrere Kinder, die die Schule in der Petrusgasse besuchen werden und einen
Spielplatz benötigen. Dieser sollte direkt bei den Wohnungen gebaut werden, und nicht am Paulusplatz
mitbenützt werden, da die Größe dieses Platzes nur für die Anrainer konzipiert werden soll.
Wir bitten Sie wirklich, vorrangig die Bedürfnisse jener AnrainerInnen zu berücksichtigen, die direkt ihre
Fenster (vor allem Schlafzimmerfenster) zum Paulusplatz haben. Jede weitere Möglichkeit des
Verweilens würde für uns auch zusätzlicher Lärm und Müll bedeuten. Die Frage stellt sich bei allen
Maßnahmen, wer für die Müllentsorgung zuständig ist. Wir bevorzugen ganz klar eine ruhige
Wohngegend und eine gepflegte Atmosphäre unterhalb unserer Fenster.

Email eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainer an das Agendabüro am 11.05.2018
Anbei finden Sie meinen Kommentar zum Vorentwurf für den Paulusplatz. Vielen Dank für das
Organisieren der Veranstaltung und die umfangreiche Dokumentation.
Vielen Dank für die interessante Präsentation des Vorentwurfs und dass Sie sich persönlich Zeit nehmen
konnten, um die einzelnen Quadranten und Details zu erläutern. Wenn auch die Stimmung bei der
Veranstaltung mitunter untergriffig und aufgeheizt war, so darf man bestimmt nicht vergessen, dass nur
ein kleiner Teil der Anrainer/innen anwesend war und wohl in erster Linie jene mit kritischer oder
ablehnender Haltung ihre Meinung geäußert haben.
Zum Vorentwurf möchte ich Ihnen sehr gratulieren, denn es Ihnen damit gelungen, auf die
unterschiedlichen und durchaus auch widersprüchlichen Wünsche, Bedürfnisse und Notwendigkeiten
einzugehen und eine abwechslungsreiche Gesamtkomposition zu schaffen, die bestimmt eine
erhebliche Aufwertung des Paulusplatzes bewirken wird. Zwei Punkte beim Vorentwurf fallen auf, die
vor allem in Hinblick auf den langfristigen Zustand des Platzes relevant sind:
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(1) Wahl der Materialien des Bodenbelags
(2) Niveauunterschied zwischen Fahrbahn und Fußgängerbereichen
(1) Bodenbelag
Im Entwurf ist für den überwiegenden Teil des Paulusplatzes wieder ein Asphaltbelag vorgesehen. Aus
den Erfahrungen mit Asphalt auf vielen Wiener Plätzen zeigt sich, dass zu überlegen wäre, für die
Fußgänger-Bereiche des Paulusplatzes stattdessen einen gepflasterten Belag zu verlegen, am besten
mit möglichst heller Farbe. Die im Vorentwurf vorgesehene optische Unterscheidung zwischen
verschiedenen Flächen ließe sich problemlos durch die Verwendung unterschiedlicher Bodenplatten
oder Steine erreichen.
Für eine Pflasterung sprechen folgende Gründe:
•
•
•

•

•

Mit der Zeit entsteht bei Asphaltflächen durch Bauarbeiten im Untergrund (Kanal, Rohre,
Leitungen usw.) ein unattraktiver „Fleckerlteppich“.
Meist sehr dunkler oder grauer Asphalt heizt sich im Sommer auf und verstärkt das Problem mit
urbanen Hitzeinseln.
Durchgehende Asphaltierung wirkt optisch wenig ansprechend und ist mittlerweile nicht mehr
gänzlich auf dem Standard bei Neugestaltungen in Wien. So wurde etwa bei folgenden Projekten
bewusst auf Asphalt verzichtet: Mariahilfer Straße, Begegnungszone Herrengasse,
Begegnungszone Lange Gasse (derzeit in Bau), Neugestaltung Schwedenplatz (in Planung).
Im STEP 2025, Fachkonzept öffentlicher Raum (52. STEK-Sitzung am 28.11.2017) ist Folgendes zu
lesen: „Helle, gepflasterte Oberflächen tragen nicht nur zu einer höheren Gestalt- und damit
Aufenthaltsqualität bei, sie sind auch aus ökologischer Sicht zu bevorzugen. Generell gilt, helle
Flächen speichern weniger Wärme als dunkle Flächen. (...) Auch haben sie eine längere
Haltbarkeit.“
Eine Pflasterung ließe den Paulusplatz als zusammenhängende Fläche erscheinen und weniger
als – wie bisher – lose Verknüpfung verschiedener Kleinräume.

Es bietet sich also an, alle für Fußgänger und Radfahrer gedachten Bereiche sowie die Parkplätze zu
pflastern und ausschließlich für die Fahrbahnen Asphalt zu verwenden. So wurde auch bei der kleinen
neuen Begegnungszone am Rochusmarkt verfahren.
(2) Niveauunterschied
Traditionell trennt die Gehsteigkante die Bereiche für Fußgänger und MIV. Anhand der Beispiele und
Erfahrungen in der Herrengasse, Mariahilfer Straße, Wehrgasse, Begegnungszone Rochusmarkt und bei
vielen anderen Projekte empfiehlt es sich, auf diesen Höhenunterschied zu verzichten. Damit ergeben
sich für Personen mit Kinderwägen, für ältere Menschen und für Rollstuhlfahrer erhebliche
Erleichterungen. Auch würden damit künftige Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung vereinfacht.
Im Zentrum des Platzes, bei der Kreuzung, könnten einige dünne Poller aufgestellt werden, die eine klare
Abgrenzung von Straße und Gehsteig herbeiführen. Mittels entsprechender Materialwahl – Asphalt für
die Fahrbahn, Pflasterung für den Rest – ergäbe sich auch eine optisch ausreichende Trennung zwischen
den verschiedenen Nutzungen. Der Paulusplatz würde als ganzer erheblich gewinnen und als eine große
Fläche wahrgenommen werden.
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Asphalt am Paulusplatz – aktueller Zustand

Beispiele für Nachteile von Asphaltflächen

Beispiele für Plasterungen und Neugestaltungen
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Email eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainers an das Agendabüro am 8.05.2018
als fachmann und bewohner des paulusviertels ist man schon verwundert, daß klassische
stadtplanungsangelegenheiten von landschaftsplanern bearbeitet werden ...
das gesamte vorgestellte projekt macht eher den eindruck einer BEHÜBSCHUNG, welche weder die
vorhandene platzgestaltung noch die vorhandene grünraumgestaltung kritisch hinterfragt, dh. im prinzip
erhalten will ... man will also eigentlich gar nichts ändern !?
oder doch ?
... abgesehen davon, daß der provisorische schulbau wieder entfernt werden soll ... aber der war vorher
auch nicht da ...
sollte WIRKLICHES interesse an einer neugestaltung des paulusplatzes bestehen, so wären folgende
punkte aufzugreifen :
•
•
•
•
•
•

verkehrsberuhigung (die schimmelgasse wird teilw. als durchgangsstraße genutzt)
zukünftige verhinderung ungenutzter "dreck-ecken"
zusammenführung der vier getrennten bereiche in eine einheitliche platzgestaltung
stadtplanerisch bessere einbindung der den platz nicht gerade verschönernden schanigärten
(spezielle paulusstuben)
parkähnliche grünraumgestaltung und nicht wie derzeit verpflasterung der gesamten
platzflächen mit spiel- und sportplätzen, sandkisten, schanigärten, etc.etc.
soll der platz zum spielplatz umgestaltet werden ? oder doch zu einer grünfläche ?

wir haben anbei eine prinzipielle idee für eine stadtplanerische bearbeitung (welche beim vorgelegten
projekt in keinster weise erkennbar ist) angeschlossen.
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PS: H I N W E I S: ein "plan" ist eine absichtserklärung, wie man etwas gestalten will ! auch wenn nicht
alles zeitgleich und sofort umgesetzt werden soll/kann ... so sollte ein "plan" schon ein endziel vorgeben,
auf das alle umgestaltungen in zukunft auszurichten wären !
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Persönliches Gespräch mit 2 Anrainerinnen
Gespräch am 7.5.2018 im Agendabüro mit 2 AnrainerInnen der Paulusgasse 3 und Paulusplatz 1 /
Schimmelgasse 10, stellvertretend für AnrainerInnen mit direkten Fenstern Richtung Paulusplatz
Kinderspielplatz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 rote Bäume nicht am Plan eingezeichnet
Eingang vom Kinderspielplatz nicht über Straßenseite – bestehender Eingang soll beibehalten
werden
Schalldämpfer beim Eingangstor einbauen
Kinderspielplatz beibehalten
Kaputte Geräte austauschen ok
Kein Baumhaus, weil auf Niveau des 1.Stock → Rückmeldung: ist nicht in Planung
Keine Neuauflage des Klopsteinplatzes
Toilettenbenutzung durch alle, va. bei Schönwetter, immer unterschiedliche Uhrzeiten,…
Doppelbank gab es schon vor 20 Jahren. Befragung erfolgte, dann wurde es ruhiger
kein Hundeverbot, weil es funktioniert wie es ist
Gackerl-Sacker-Ständer inkl. Mistkübel darunter oder neben Mistkübel beim Spielplatz und
50Euro-Schild (ergänzend zum Trösch-Viertel, ist dzt. Häufig leer)
Kein Sperrmüll bei Müllcontainern
Neuer nörd-östlichster Baum sehr nahe (unter 5m) beim Loggia-Fenster – ev. versetzen wg.
Ästen

Trösch/Uni-Viertel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lärm (Ballspiel, Telefonieren, lautes Reden unter den Fenstern) und Müll durch Studenten bis 2h
in der Früh. Bei Polizei zu langes Warten
Nichts, das zum Verweilen einlädt; keine Treffpunkte
Spielgeräte für Erwachsene → Rückmeldung: ist nicht in Planung
Mistkübel mit Raucherbereich an der Ecke und beim Trösch-Atelier
Feuerwehrzufahrt nutzen für Radständer
Soweit als möglich erhalten wie es ist
Keine zusätzlichen Bänke
Größere Grünflächen mit gut riechenden, blühenden Blumen (auch für Bienen)
Nachhaltige Gespräche mit StudentInnen über gutes Verhalten in der Öffentlichkeit

Schulquadrant:
•
•

Keine Bänke für wartende Eltern (werden vom Bus gebracht) – besser eine Bank (einzelne Bänke)
beim Schuleingang
Teil des Parks für Schulbusse nutzen

Paolo-Quadrant:
•
•

Beibehalten wie es ist
Zusätzliche Grünfläche (mit Büschen, Blumen etc.), weil aufgeheizt und gut für
HundebesitzerInnen
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Generelle Wünsche:
•
•
•

Robuste Blumenbeete oder blühende Büsche (etwas, das nicht gleich wegkommt)
Besser funktionierende Müllbeseitigung (Sperrmüll, Gratiszeitungen beim Spielplatz und auf
allen Grünflächen)
Ein ruhiger Grätzlpark

Miteinander:
•
•
•

Wenn man etwas sagt, dann wird man angepöbelt
Wenn das Miteinander besser funktionieren würde, wären alle Planungen ok
Bzgl. Nennung an Waste Watcher und FairPlay, Problem: keine bestimmten Uhrzeiten/Tage

Übergebene Unterlagen:
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Anruf eines Anrainers
Anruf eines Anrainers im Agendabüro am 07.05.2018
•
•

Der Planungsvorentwurf ist sehr gelungen
Bzgl. Pflasterung: Bei Gehsteigsanierung (Vorderkante): auf anderer Seite von Paolo und
Kinderspielplatz dzt. abgerundet → scharfkantig ausgestalten, um das Tempo der Autos zu
reduzieren.
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Emails eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainer an das Agendabüro am 03.05.2018
Erst jetzt werden sie besser Verstehen warum Anrainer um diesen Park kämpfen.
Das war immer ein Idyllischer Park und das soll er auch bleiben!

Email einer Anrainerin
Übermittelt von einer Anrainerin an das Agendabüro am 02.05.2018
Bei der Versammlung am 19.4.2018, hatte ich den Eindruck, dass die unmittelbar von den geplanten
Veränderungen betroffenen Personen Interesse an Ruhe haben und mit dem Platz, so wie er jetzt ist
zufrieden sind.
Meine Vorschläge sind deshalb: Kunst im öffentlichen Raum und ein offener Bücherschrank.
Da sowohl die Schlachthausgasse sowie die Landstraßer Hauptstraße stark befahren sind, ist der
Paulusplatz eine ideale Ruhezone, die zum Verweilen einladen sollte.
Schatten spendende Bäume, blühende Sträucher und ein schön gestaltetes Blumenbeet wären eine
perfekte Ergänzung.
Wichtig scheint mir auch, den Charakter und den Charme des Platzes zu erhalten, da es im 3. Bezirk nur
mehr wenige Anlagen dieser Art gibt. Deshalb wäre es wünschenswert die Natursteinbeete zu sanieren.
Ich ersuche Sie meine Vorschläge in Ruhe zu überdenken und bei der nächsten Versammlung zur
Diskussion zu stellen.

Email einer Anrainerin
Übermittelt von einer Anrainerin an das Agendabüro am 02.05.2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für die gute Aufbereitung der Veranstaltung!
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In ein paar Gesprächen mit Personen, die nicht zur Veranstaltung kommen konnten. sieht der oft
geäusserte Wunsch für den Paulusplatz so aus:
wenn schon Veränderung, dann noch mehr Grün und noch mehr Ruhe.
Am beunruhigendsten fand ich die Nachricht , dass einige der alten Bäume laut Stadtgartenamt so
krank sind, dass sie gefällt werden müssen.
Meine Befürchtung ist, dass die Paulusplatzästhetik in Zukunft der des Zawinul-Parks ähnelt und ein
geschleckte,r optimierter Park herauskommt. Da wäre ich strikt dagegen.
Um die Ecke in der Baumgasse/Kleingasse wurde ein skandalöses Renovierungsprojekt genehmigt:
Kastanie gefällt, Linde verstümmelt , Abriss des alten Gründerzeitzinshauses und Bau
einer Renditeobjekimmobilie.
In diesem Sinne wäre der Erhalt des Paulusplatzes im Sinne eines grünen „Denkmalschutzes“ eines
öffentliches Platzes mir behutsamer Attraktivierung durch wenig Eingriffe und vor allem üppiger
Begrünung ein Alternative zum bisherigen Renovierungsbestreben.
Nochmaliger Hinweis zum Schulquadranten:
eine Attraktivierung des Gastgartens Sagmeister ist gut. Eine zeitweise öffentliche Nutzung des
Schulgartens ist verwaltungstechnisch wohl nicht durchführbar .
Die Entwurf zum Sonnenplatz ist zu kahl. In Zeiten des Klimawandels ist Reduzierung der Freiflächen
durch Begrünung zur Verdunstung und Kühlung (oder Anlage von Wasserflächen) ein nötiger Schritt!.
Auch wenn das für das Stagdtgartenamt zu höheren Wartungskosten führen könnte. Heisse Sommer
vor allem Stauhitze in den Nächten sind nur durch sehr grüne Parks und Innenhöfe auszuhalten.Ein
Ausweichen auf Klimaanlagen ist keine günstige Option.
Sehr hilfreich wäre Benachrichtigung über den aktuellen Diskussionszwischen stand noch vor dem 15.5.
(welche Vorschläge werden bis zum jetzigen Zeitpunkt absehbar dezidiert für den Entwurf
berücksichtigt werden, welche nicht )

Rückmeldung vom Agendabüro:
Wie angekündigt werden alle Anregungen bis 15.5. gesammelt und dann soweit als möglich in den neuen
Planungsentwurf eingearbeitet. Dieser wird vor dem Sommer 2018 öffentlich präsentiert.
Wir ersuchen um Verständnis, dass es vorher leider nicht möglich ist, einen Zwischenstand zu übermitteln,
da es einen Abstimmungsbedarf zwischen Planerin, Bezirk und der Verwaltungsdienststellen gibt und die
Planerin eine gewisse Bearbeitungszeit für die Einarbeitung von Vorschlägen benötigt.
Wir melden uns wieder, sobald der Termin bekannt ist und danken für Ihre Geduld!

Email eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainer an das Agendabüro am 01.05.2018
Es ist ja erstaunlich das man die Anregungen / Vorschläge der Anrainer zur Kenntnis nimmt, aber in
welcher Form.
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Was den Anrainer missfällt ist das Ihre Vorschläge, nicht zur Kenntnis genommen bei den
Veranstaltungen.
Wo zu wird das alte Thema ( Neue Vorschläge / Ideen aufgewärmt ) von der Agenda Gruppe.
Es wäre sehr Interessant was diese Projekt bisher an Geld verschlungen hat. So sieht die Wahrheit aus !
Welche Interessen verfolgt die Agenda Gruppe wirklich ( Wöchentliche Highlight ) usw
Hier sind viel Fragen zu klären und diese den Bürger ehrlich zu beantworten.

Email eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainer an das Agendabüro am 30.04.2018
BITTE WIE OFT WOLLEN SIE BITTE DIE SCHRIFTLICHEN STELLUNGNAHMEN und ANTWORT DER
ANRAINER HÖREN ?
Ihr S.g. Hr Emrich war doch anwesend beim Bezirksvorsteher im Büro und in diesem Gespräch vom 11.
April 2018 könnte er die unten Angeführt Punkte bestätigen und ins Protokoll aufnehmen. Warum
wurde das Unterlassen!
Also das Rad nochmals erfinden !
Rückmeldung vom Agendabüro:
Die angeführten Punkte vom 11.4. wurden als Beilage zum Protokoll (in der Sammlung der Anregungen)
allen TeilnehmerInnen und ExpertInnen übermittelt und im Internet veröffentlicht (siehe Protokollversand
von letzter Woche bzw. ganz unten sowie im Internet).
Alle bisherigen Anregungen vom 19.4. sowie bis zum 25.4. wurden bereits ins Protokoll bzw. in der
Sammlung der Anregungen aufgenommen und werden im nächsten Planungsschritt soweit als möglich
berücksichtigt. Jene, die nicht bei der Veranstaltung am 19.4. dabei waren, haben bis 15.5. die
Gelegenheit, sich genauso zu Wort zu melden. Jene, die sich bereits eingebracht (mit der
Unterschriftenliste oder am 11.4. oder am 19.4. oder per Email oder per Telefon oder persönlich) haben,
brauchen dies natürlich nicht nochmals tun, da diese Anregungen bereits aufgenommen wurden.

Email eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainer an das Agendabüro am 30.04.2018
Leute zu Veranstaltungen per Facebook zu lotsen ist sicher nicht Demokratie.
Zu dem Thema Paulus Park die Anrainer wollen Park Kultur sonst nichts. Wann begreifen die Leute der
Agenda Gruppe das endlich!
Sanierungen sollten doch möglich sein ohne Jahr-Markt Aktionen.
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Email eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainer an das Agendabüro am 30.04.2018
Nachdem ich mir oft vorgenommen habe, zu den Treffen zu kommen und entweder keine Zeit hatte
oder den Termin verschwitzt, möchte ich nun doch noch ein paar Anregungen und Kommentare
loswerden. Als Bewohner der Paulusgasse 7 bin ich unmittelbarer Anrainer - ich habe mir diverse andere
Stellungnahmen im web durchgelesen und beziehe mich teils auch darauf.
Ganz allgemein finde ich den Entwurf recht gelungen, wenngleich natürlich viel von der Umsetzung
abhängt.
Zu Phase 3 (der Teil mit dem Kinderspielplatz):
-die Bedenken bezüglich der Beleuchtung, welche in die Wohnungen scheinen könnte, teile ich ebenfalls.
Ich wäre ebenfalls dafür, sie nicht zu hoch anzubringen und entsprechende Lampenschirme
anzubringen - ganz nebenbei sind Beleuchtungen ja auch für Insekten ein Problem, da sie eine starke
Anlockungswirkung haben und die Tiere dann die ganze Nacht drumherumkreisen und dadurch
"gefesselt" sind bzw. einfach verenden. Auch in diesem Sinne wäre es erstrebenswert, die Straße zu
beleuchten und nicht den Himmel.
-die Sträucher in der nördlichen Ecke der "Phase 3" sollen offensichtlich ganz weg? Ich verstehe schon,
dass die im Sommer viel Licht wegnehmen - wobei alle, die hier die letzten min. 10-15 Jahre eingezogen
sind, das vorher sehen konnten. Andererseits waren sie für mich immer eine Bereicherung des
Wohnumfeldes (auch ich bin von der Beschattung betroffen), denn verwitterte Hausfassaden seh ich
genug, sobald ich vor die Haustür trete. Abgesehen davon waren da früher mal Rotkehlchen und
Mönchsgrasmücke am Brüten, was allerdings durch die teils hahnebüchen ignorante Pflege der Stadt
Wien inzwischen nicht mehr der Fall ist. Während früher nur ausgelichtet wurde, wird
mittlerweile mindestens jedes zweite Jahr Tabula Rasa gemacht und alles zeitgleich inmitten der
Vegetationsperiode auf Stock gesetzt. Ein Nachbar, der einmal ähnliche Bedenken gegenüber den
ausführenden Stadtgärtnern äußerte, wurde verspottet und man sagte ihm, jetzt werde erst recht alles
plattgemacht. Wenn ich grad daheim war, hab auch ich meist um die Erhaltung des einen oder anderen
Astes vor meinem Fenster gebettelt - mit wechselndem Erfolg. Ich verstehe durchaus den Widerstreit
der Interessen/Vorlieben und das man als Stadtgärtner ständig damit konfrontiert ist, aber lange Rede
kurzer Sinn - ein vernünftiges Pflegekonzept mit etwas mehr Feingefühl wäre zukünftig wünschenswert.
-bezüglich der Bepflanzung fände ich heimische Gehölze wünschenswert - sie haben meist etwas mehr
zu bieten, wenns um Nahrung und Unterschlupf für Vögel/Insekten geht. Im Lauf der Jahre haben wir
uns außerdem genug Probleme mit invasiven Arten geschaffen, die sich von Parks und Gärten ausgehend
in die freie Landschaft ausgebreitet haben.
-zum Thema Lärm: Gelegentlich ärgere ich mich auch über den Besoffenen, der nachts um zwei am
Handy lauthals mit seiner Freundin schlußmacht - ausgerechnet auf der Bank unter meinem Fenster!
Andererseits erfüllt genau diese Bank - wie viele andere auch - eine wichtige soziale Funktion
insbesondere für die älteren AnrainerInnen. Und klar, mehr Bänke locken mehr ParknutzerInnen an. Ob
ich mir eine Bande trinkender Halbstarker vor dem Haus wünsche? Eher nicht, aber was hat ihnen das
Grätzel alternativ anzubieten? Gibts eigentlich einen Jugendclub oder ähnliche Räumlichkeiten ohne
Konsumzwang in der näheren Umgebung? Bezüglich der Studierenden muss ich sagen, dass die mir
eigentlich bisher nicht negativ aufgefallen sind - wohne nicht direkt dort aber hier schräg gegenüber
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wars nie ein Problem. Finds im Gegenteil eher bereichernd, dass auch kulturell was passiert und sehe
mir die Installationen öfters mal an.
Zu Phase 2 (Kunst & Natur Viertel) noch eine kleine Anregung:
-Wie wäre es mit Insektennisthilfen? Im Zeitalter des Insektensterbens hätte das neben dem kleinen
Beitrag auch eine gewisse Signalwirkung - evtl. könnte das mit Infotafel auch umweltpädagogische
Wirkung entfalten? Vielleicht hat eine der beiden nahegelegenen Schulen Interesse, das ein wenig zu
betreuen im Biounterricht oder einer AG? Das kann ja von einigen mit Schilfhalmen gefüllten
Konservendosen bis hin zu einer 2x2m Brutwand mit gebohrten Holzblöcken, Lehm etc. alle nur
erdenklichen Ausmaße annhemen...
Rückmeldung vom Agendabüro:
Bzgl. eines konsumfreien Jugendraumes kann ich Sie über die Kinder- und Jugendangebote im 3. Bezirk
informieren:
•

In der Nähe des Paulusplatzes (Baumgasse/Schlachthausgasse) gibt es das Jugendzentrum
Come2gether.

•

Der Verein Juvivo macht im 3. Bezirk die sog. Parkbetreuung und auch aufsuchende Jugendarbeit
an beliebten Aufenthaltsorten der Kinder und Jugendlichen im öffentlichen Raum.

•

Das FairPlay-Team ist je nach Bedarf an unterschiedlichen Orten im Bezirk unterwegs, um das
Miteinander im öffentlichen Raum zu verbessern.

Email eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainer an das Agendabüro am 28.04.2018
Sehr geehrte Planerin / Planer der Agenda Gruppe
Es wurden wieder Pläne VERÖFFENTLICHT die in keiner Weise den Vorschlägen der Anrainer
entgegenkommen.
Wo zu werden dann die Anrainer befragt? wir machen so wie so was wir wollen * Alibi Handlungen * ist
das * DEMOKRATIE*
Wie lange wird dieses unfaire Spielchen noch gespielt mit den Anrainern.
Es wurde FAST ALLES GEKLÄRT bzw vereinbart das der Paolo Bereich etwas VERBESSERT wird ,mehr
Beleuchtung, 1,2, Bänke mehr Blumen und neue Rasenflächen
Der Kinderspielplatz sollte nur Saniert werden die Eingänge könnten bleiben wie bisher.
Der Schulbereich gehört ganz alleine der Schule Tag und Nacht ! das ist ja eindeutig geklärt ODER
Der Trösch Bereich gehört wirklich vernünftig aus Diskutiert.Die Mülleimer Container müssen dort
bleiben wegen der Zufahrt der MA 48
Hat sich schon irgend einer der Agenda Planer Gedanken darüber gemacht wem die Gepflasterte Straße
vor der TRÖSCH Fassade gehört der MA 28?
dort könnten vernünftiger Weise PARKPLÄTZE ( Schulbusse ) und Fahrradständer montiert werden.
Ein freundlicher Steuerzahler der Stadt Wien
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Email einer Anrainerin
Übermittelt von einer Anrainerin an das Agendabüro am 28.04.2018
Vorab möchte ich nur kurz loswerden, wie großartig ich diese Neugestaltung finde! Der Platz würde sich
für so vieles Tolles anbieten.. Aber naja.. schade, dass meine Nachbarn da wohl zu engstirnig sind..
Ich möchte die Möglichkeit des Feedbacks nun jedenfalls auch in Anspruch nehmen, da wir auch in der
Schimmelgasse wohnen.
Großartig wäre für den Spielplatz ein „Brunnen“ oder Trinkwasserspender. Das wäre für alle Mamas
und Papas ein echter Gewinn.
Und ich meine irgendwo etwas von urban gardening gelesen zu haben?! Grünfläche und „nur ja nix
Lärmbringendes bauen“ schön und gut.. Aber wenn auf diese Weise der Platz wenigstens tatsächlich
genutzt werden könnte, wäre das wirklich toll! Im dritten Bezirk gibt es ja schon einige „Hotspots“ in
diese Richtung, aber alle irgendwie nicht wirklich in der Nähe und gut nutzbar für uns..

Email eines Anrainers
Übermittelt von einem Anrainer an das Agendabüro am 27.04.2018
Was mich sehr wundert ist das die alt eingesessen Anrainer nicht informiert werden. Es kommen Leute
aus entfernten Bezirken zu einer Veranstaltung und wissen nicht wie es uns geht. Weiters werden zig
Vorschläge hinter unseren Rücken ins Internet gestellt die mit der Wirklichkeit nichts zutun haben. Die
Anrainer werden einfach abgespeißt und sollen bleiben wo sie sind. Hier wird einfach über der
Bevölkerung drüber gefahren. Die Ausrede die Post hat nichts ausgeteilt ist einfach untergriffig zu den
Anrainern. Da keine Postwurfsendung ausgeteilt wurde, so die Vermutung, da nicht einmal ein
Hauswurf Aushang in der Gegend vorhanden war. Nur die Interessengemeinschaft hat die Anrainer
informiert, dass kann ich beweisen. Da es auch jetzt keine Information bei den Anrainern von Ihnen gibt,
nur per Internet ist es schade wie die Bezirksleitung mit uns Bürgern umgeht. Gelebte Demokratie schaut
anders aus.

Rückmeldung vom Agendabüro:
Wie angekündigt werden alle Anregungen bis 15.5. gesammelt und dann soweit als möglich in den neuen
Planungsentwurf eingearbeitet. Dieser wird vor dem Sommer 2018 öffentlich präsentiert. Wir melden uns
wieder, sobald der Termin bekannt ist.
Zur Information leite ich Ihnen die E-Mail und alle Informationen weiter, die wir am 26.4. an jene
BesucherInnen der Veranstaltung vom 19.4. übermittelt haben, die ihre Kontaktadresse hinterlassen
haben. Darin finden Sie auch sämtliche Informationen - ua. wie die Vorschläge gesammelt und
präsentiert wurden, welche im Internet zu sehen sind.
Die Post wurde vom Bezirk mit dem Versand der amtlichen Mitteilung an über 4.500 Haushalte rund um
den Paulusplatz beauftragt. Es tut uns leid, dass sie diese offenbar dennoch nicht erhalten haben. Bitte
geben Sie uns ihre Straße und Hausnummer bekannt, damit wir dies der Post weiterleiten können, vielen
Dank!
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Der Aushang mit dem Planungsvorentwurf und der Bitte um Stellungnahme bis 15.5. wurde letzte Woche
an über 70 Stiegenhäuser (Schwarzes Brett oder Haustüre) sowie in mehreren Geschäften/Lokalen rund
um den Paulusplatz (im Bereich zwischen Landstr. Hauptstr./Schlachthausg./Baumg./Petrusg.)
angebracht.

Email einer Anrainerin
Übermittelt von einer Anrainerin an das Agendabüro am 27.04.2018
Vielen Dank für Ihre interessante und außerordentlich geduldige Präsentation und die viele Arbeit, die
in die Entwicklung dieser Pläne gegangen ist.
Die Vorhaben erscheinen uns größtenteils sehr gelungen und gut durchdacht, sehr wichtig ist uns als
direkten Anrainern des Spielplatzes, dass der derzeitige Lärm nicht zunimmt. Mit zusätzlicher
Bepflanzung könnte hier vielleicht etwas mehr Ruhe einkehren (Kinder und Jugendliche nutzen diesen
Platz sehr gern für lautstarkes Zusammensein auch abends).
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