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Umfrage	  zum	  Südtiroler	  Platz	  –	  Bühne	  des	  Lebens	  
Auswertungsbericht	  
	  
Der	  Südtiroler	  Platz	  ist	  vielen	  Menschen	  ein	  Anliegen:	  540	  Menschen	  haben	  im	  Rahmen	  der	  
Umfrage	  von	  12.	  September	  bis	  7.	  Oktober	  2013	  ihre	  Vorstellungen	  für	  den	  künftigen	  Platz	  kund	  
getan	  (davon	  390	  online	  und	  150	  auf	  Papier).	  Überwiegend	  haben	  sich	  Menschen	  aus	  dem	  
direkten	  Umfeld	  des	  Südtiroler	  Platzes	  eingebracht:	  Drei	  Viertel	  der	  TeilnehmerInnen	  wohnen	  
direkt	  angrenzend	  bzw.	  zwei	  bis	  drei	  Häuserblöcke	  entfernt.	  Im	  hier	  vorliegenden	  
Auswertungsbericht	  finden	  Sie	  die	  wesentlichen	  Ergebnisse	  zusammengefasst.	  
	  

Der	  Beteiligungsprozesses	  –	  Ablauf	  und	  Ausblick	  
Der	  Wiener	  Hauptbahnhof	  nimmt	  Gestalt	  an.	  Deshalb	  steht	  nun	  auch	  die	  Nachbarschaft	  des	  
neuen	  Bahnhofs	  im	  Zentrum	  von	  Überlegungen.	  Die	  Stadt	  Wien	  MA	  19	  –	  Architektur	  und	  Stadt-‐
gestaltung	  plant	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Bezirk	  die	  Aufwertung	  des	  Südtiroler	  Platzes	  im	  
Bereich	  des	  4.	  Bezirks.	  
	  
BürgerInnenbeteiligung	  
Bevor	  PlanerInnen,	  ArchitektInnen	  und	  KünstlerInnen	  konkrete	  Pläne	  für	  eine	  Attraktivierung	  
entwerfen,	  waren	  die	  BürgerInnen	  am	  Wort.	  Von	  12.	  September	  bis	  7.	  Oktober	  hatten	  alle,	  
denen	  der	  Südtiroler	  Platz	  ein	  Anliegen	  ist,	  die	  Möglichkeit,	  ihre	  Vorstellungen	  für	  die	  Zukunft	  
des	  Platzes	  in	  einer	  Umfrage	  einzubringen.	  
	  
Planungsprozess	  	  
Die	  Ergebnisse	  der	  Umfrage,	  weiterer	  Analysen	  und	  ExpertInnen-‐Gespräche	  fließen	  nun	  in	  die	  
Ausschreibung	  eines	  Gestaltungswettbewerbs	  für	  den	  Südtiroler	  Platz	  ein.	  Es	  wird	  damit	  fest-‐
gelegt,	  was	  die	  Planenden	  berücksichtigen	  müssen,	  damit	  der	  künftige	  Platz	  den	  Vorstellungen	  
und	  Ansprüchen	  der	  NutzerInnen	  entgegenkommt.	  Die	  Abwicklung	  des	  Wettbewerbs	  seitens	  
der	  MA	  19	  in	  Kooperation	  mit	  KÖR	  –	  Kunst	  im	  öffentlichen	  Raum	  Wien	  wird	  im	  Jahr	  2014	  
erfolgen,	  danach	  beginnt	  die	  Detailplanung	  und	  anschließend	  kann	  mit	  dem	  Umbau	  begonnen	  
werden.	  
	  
Begleitung	  des	  Planungsprozesses	  
Da	  noch	  mehrere	  Planungsschritte	  zu	  gehen	  sind,	  bis	  der	  Platz	  umgebaut	  werden	  kann,	  wird	  ab	  
Dezember	  2013	  eine	  Begleitgruppe	  eingerichtet,	  mit	  der	  die	  Fortschritte	  im	  Umgestaltungs-‐
prozess	  rückgekoppelt	  werden	  sollen.	  An	  dieser	  Begleitgruppe	  im	  Rahmen	  der	  AgendaWieden	  
sollen	  neben	  FachexpertInnen,	  VertreterInnen	  lokaler	  Politik	  und	  Institutionen,	  auch	  vier	  
BewohnerInnen	  mitwirken,	  die	  sich	  an	  der	  Umfrage	  beteiligt	  haben.	  Aufgabe	  dieser	  
Begleitgruppe	  ist	  es,	  die	  gewünschten	  Schlüsselqualitäten	  im	  Auge	  zu	  behalten.	  	  	  
	  
	  
Auf	  www.suedtirolerplatz.at	  können	  Sie	  sich	  über	  die	  nächsten	  Schritte	  zur	  Umgestaltung	  

des	  Südtiroler	  Platzes	  informieren!	  
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Die	  aktuelle	  Situation	  am	  Südtiroler	  Platz	  
Dass	  der	  Südtiroler	  Platz	  eine	  Aufwertung	  dringend	  nötig	  hat,	  zeigen	  die	  Antworten	  auf	  die	  
Frage	  nach	  drei	  Eigenschaftswörtern,	  die	  den	  Teilnehmenden	  spontan	  zum	  Südtiroler	  Platz	  
einfallen:	  

	  
Dieses	  Bild	  beschreibt	  den	  momentanen	  Zustand	  des	  Südtiroler	  Platzes	  aus	  Sicht	  der	  Teil-‐
nehmenden.	  Es	  zeigt,	  dass	  für	  die	  NutzerInnen	  vor	  allem	  die	  Themen	  Sauberkeit,	  Lärm,	  
Pflegezustand	  sowie	  Gestaltung	  und	  Aufenthaltsqualität	  im	  Vordergrund	  stehen.	  
	  
Aktuelle	  Nutzungen	  	  
Auch	  in	  der	  aktuellen	  Nutzung	  spiegelt	  sich	  dieses	  Bild	  wider.	  Im	  Vordergrund	  stehen	  das	  
Durchgehen	  und	  der	  Zugang	  zur	  U-‐Bahn	  sowie	  die	  Nutzung	  der	  Nahversorgung	  und	  die	  
Müllentsorgung.	  In	  seiner	  momentanen	  Gestaltung	  lädt	  der	  Platz	  nicht	  zum	  Verweilen	  ein.	  
	  
Auf	  die	  Frage,	  wie	  sie	  den	  Südtiroler	  Platz	  heute	  nutzen,	  antworteten	  die	  Teilnehmenden	  wie	  
folgt	  (Mehrfachnennungen	  waren	  möglich):	  
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Die	  geringe	  Aufenthaltsqualität	  zeigt	  sich	  auch	  in	  der	  durchschnittlichen	  Aufenthaltsdauer	  der	  
NutzerInnen	  am	  Südtiroler	  Platz.	  Rund	  drei	  Viertel	  der	  Menschen	  gehen	  nur	  durch,	  16	  Prozent	  
halten	  sich	  zwischen	  fünf	  und	  zehn	  Minuten,	  sieben	  Prozent	  bis	  zu	  einer	  halben	  Stunde	  und	  nur	  
vier	  Prozent	  länger	  als	  eine	  halbe	  Stunde	  auf	  dem	  Platz	  auf.	  	  	  
	  
Was	  funktioniert	  am	  heutigen	  Südtiroler	  Platz	  gut?	  
Geschätzt	  wird	  am	  aktuellen	  Südtiroler	  Platz	  vor	  allem	  der	  alte	  Baumbestand	  und	  das	  be-‐
stehende	  Grün	  am	  Platz.	  Wichtig	  ist	  den	  Menschen	  die	  Qualität	  des	  Verkehrsknotenpunkts	  
„Südtiroler	  Platz	  –	  Hauptbahnhof“	  –	  in	  Kombination	  mit	  dem	  barrierefreien	  Zugang	  zu	  den	  ÖV-‐
Angeboten	  und	  der	  Radweg-‐Anbindung.	  Positiv	  bewerten	  die	  NutzerInnen	  auch	  die	  Möglichkeit	  
zum	  Einkaufen	  und	  zur	  Müllentsorgung.	  Trotz	  der	  Unzufriedenheit	  mit	  der	  aktuellen	  Platzge-‐
staltung	  wird	  wertgeschätzt,	  dass	  es	  hier	  einen	  unbebauten	  freien	  Raum	  mit	  Ausblick	  gibt.	  
	  

	  
	  
	  
Womit	  gibt	  es	  Probleme	  am	  Platz?	  
Probleme	  sehen	  die	  Befragten	  vor	  allem	  in	  der	  Gestaltung,	  die	  nicht	  zum	  Verweilen	  einlädt;	  auch	  
weil	  die	  derzeitige	  Situation	  am	  Platz	  vom	  motorisierten	  Verkehr	  dominiert	  wird.	  Verbes-‐
serungsbedarf	  sehen	  die	  NutzerInnen	  weiters	  bei	  der	  Rad-‐Infrastruktur,	  da	  keine	  Radständer	  
direkt	  bei	  den	  U-‐Bahn-‐Zugängen	  existieren.	  Viele	  NutzerInnen	  finden	  den	  Platz	  zu	  „grau“	  und	  
schmutzig,	  unter	  anderem	  durch	  die	  vielen	  Tauben.	  Die	  Mülltonnen	  bräuchten	  für	  viele	  der	  
Befragten	  einen	  besseren	  Platz	  bzw.	  Sichtschutz.	  Auch	  der	  Verkehrslärm	  trägt	  dazu	  bei,	  dass	  
sich	  Menschen	  aktuell	  nicht	  gerne	  am	  Südtiroler	  Platz	  aufhalten.	  Auf	  der	  großen	  Seite	  des	  
Südtiroler	  Platzes	  fühlen	  sich	  Menschen	  aufgrund	  der	  schummrigen	  Beleuchtung	  nachts	  un-‐
sicher.	  Einige	  fühlen	  sich	  verunsichert	  durch	  Personen,	  die	  dem	  Anschein	  nach	  obdachlos	  sind	  
oder	  auch	  Personen,	  die	  am	  Platz	  Alkohol	  konsumieren.	  
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Wünsche	  an	  den	  künftigen	  Südtiroler	  Platz	  
Die	  Teilnehmenden	  konnten	  die	  Wichtigkeit	  der	  künftigen	  Nutzungsmöglichkeiten	  des	  
Südtiroler	  Platzes	  bewerten	  –	  1	  entspricht	  unwichtig,	  	  
5	  entspricht	  sehr	  wichtig.	  
	  

	  
	  
Am	  höchsten	  bewertet	  wurden	  die	  aktuellen	  Nutzungen	  –	  Zugang	  zur	  U-‐Bahn-‐Station,	  durch-‐
gehen	  und	  einkaufen.	  Dicht	  gefolgt	  werden	  diese	  von	  dem	  Wunsch	  nach	  mehr	  Aufenthalts-‐
qualität	  –	  verweilen,	  jemanden	  treffen,	  im	  Schanigarten	  sitzen.	  Am	  wenigsten	  wichtig	  ist	  den	  
NutzerInnen	  die	  Möglichkeit	  ihren	  Hund	  am	  Platz	  Gassi	  zu	  führen.	  Aber	  auch	  Spielen	  und	  
Sporteln	  stehen	  nicht	  im	  Vordergrund	  der	  künftigen	  Nutzungswünsche.	  
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Unterschiede	  zwischen	  den	  Altersgruppen	  
Im	  Vergleich	  der	  eingebrachten	  Nutzungswünsche	  werden	  in	  den	  unterschiedlichen	  
Altersgruppen	  folgende	  Unterschiede	  bzw.	  Ähnlichkeiten	  sichtbar:	  

• Das	  Durchgehen	  ist	  für	  Menschen	  älter	  als	  65	  Jahre	  am	  wichtigsten	  und	  wurde	  
durchschnittlich	  mit	  4,6	  bewertet.	  Bei	  allen	  anderen	  Altersgruppen	  bewegt	  sich	  die	  
Wichtigkeit	  dieser	  Nutzung	  zwischen	  3,9	  und	  4,2.	  

• Der	  Zugang	  zur	  U-‐Bahn-‐Station	  ist	  mit	  4,5	  für	  die	  unter	  20-‐	  und	  über	  65-‐jährigen	  
besonders	  wichtig.	  

• Den	  Platz	  fürs	  Gassi-‐gehen	  mit	  dem	  Hund	  zu	  nutzen	  ist	  für	  alle	  Altersgruppen	  ähnlich	  
unwichtig.	  

• Das	  Verweilen	  am	  Platz	  und	  im	  Schanigarten	  Sitzen	  ist	  für	  die	  jüngste	  Gruppe	  der	  bis	  20-‐
jährigen	  mit	  einer	  durchschnittlichen	  Bewertung	  von	  rund	  4	  wichtiger	  als	  der	  Gesamt-‐
durchschnitt	  von	  3,4.	  

• Das	  Radfahren,	  Spielen	  und	  Sporteln	  ist	  für	  die	  Altersgruppe	  der	  ab	  51-‐jährigen	  
wesentlich	  weniger	  wichtiger	  als	  für	  die	  Jüngeren.	  

• Das	  Einkaufen	  am	  Südtiroler	  Platz	  ist	  am	  wichtigsten	  für	  die	  unter	  20-‐jährigen	  (4,1)	  und	  
am	  wenigsten	  wichtig	  für	  die	  über	  65-‐jährigen	  (2,8).	  

• Die	  Möglichkeit	  etwas	  zu	  den	  Müllcontainern	  zu	  bringen	  ist	  der	  Altersgruppe	  der	  über	  
65-‐jährigen	  mit	  einer	  Bewertung	  von	  3,6	  deutlich	  wichtiger	  als	  dem	  Gesamtdurchschnitt	  
von	  2,9.	  

• Die	  Nutzung	  „einfach	  nur	  schauen	  und	  beobachten“	  ist	  allen	  Altersgruppen	  ähnlich	  
wichtig.	  

Bei	  diesen	  Unterschieden	  handelt	  es	  sich	  überwiegend	  um	  leichte	  Tendenzen.	  In	  Summe	  gibt	  es	  
also	  keine	  großen	  Differenzen	  zwischen	  den	  Ansprüchen	  der	  unterschiedlichen	  Altersgruppen	  
an	  den	  künftigen	  Südtiroler	  Platz.	  	  
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Schlüsselqualitäten	  der	  Zukunft	  
In	  der	  Umfrage	  konnten	  die	  Teilnehmenden	  beschreiben,	  welche	  Stimmung	  der	  Platz	  haben	  soll	  
und	  welche	  Szenen	  sie	  dort	  in	  Zukunft	  gerne	  beobachten	  oder	  erleben	  würden.	  	  
Die	  Auswertung	  dieser	  Beschreibungen	  vermittelt	  ein	  umfassendes	  Bild	  der	  Ansprüche	  der	  
NutzerInnen	  an	  den	  umgestalteten	  Südtiroler	  Platz.	  Im	  folgenden	  sind	  die	  Wünsche	  der	  
Teilnehmenden	  zur	  Qualität	  und	  zu	  den	  Nutzungsmöglichkeiten	  des	  künftigen	  Platzes	  inhaltlich	  
zusammengefasst.	  	  
	  
Welche	  Qualitäten	  soll	  der	  Südtiroler	  Platz	  in	  Zukunft	  bieten?	  
Die	  Basis	  für	  mehr	  Aufenthaltsqualität	  sind	  für	  die	  TeilnehmerInnen	  vor	  allem	  Eigenschaften	  
wie	  sauber,	  ruhig,	  sicher,	  verkehrsberuhigt,	  gepflegt,	  erlebbares	  Grün	  (Bäume,	  blühende	  
Pflanzen,	  Liegewiese)	  und	  taubenfrei.	  	  
Damit	  einher	  geht	  für	  die	  NutzerInnen	  des	  Südtiroler	  Platzes	  eine	  freundliche,	  gemütliche	  
Atmosphäre,	  die	  zum	  Wohlfühlen	  und	  Verweilen	  einlädt.	  Für	  die	  hoch	  bewerteten	  Nutzungen	  
„durchgehen“	  und	  „Zugang	  zur	  U-‐Bahn-‐Station“	  (s.o.)	  sind	  kurze	  Wege	  sowie	  eine	  übersichtliche	  
Gestaltung	  und	  gute	  Beleuchtung	  wichtige	  Qualitätskriterien.	  
	  
Was	  soll	  am	  zukünftigen	  Südtiroler	  Platz	  möglich	  sein?	  
Die	  Auswertung	  der	  Frage	  zu	  den	  Nutzungsmöglichkeiten	  und	  die	  Szenenbeschreibungen	  am	  
Südtiroler	  Platz	  zeigen,	  dass	  der	  Südtiroler	  Platz	  auch	  künftig	  ein	  wichtiger	  ÖV-‐Knotenpunkt	  
sein	  wird	  und	  diese	  Nutzung	  durch	  eine	  übersichtliche	  Gestaltung	  unterstützt	  werden	  soll,	  die	  
kurze	  Wege	  ermöglicht.	  Darüber	  hinaus	  wünschen	  sich	  die	  NutzerInnen,	  dass	  der	  Südtiroler	  
Platz	  zum	  Verweilen	  einlädt	  –	  auf	  dem	  Heimweg,	  in	  der	  Mittagspause,	  vor	  oder	  nach	  dem	  
Einkaufen,	  Arztbesuch	  etc.	  	  
Wenn	  der	  Südtiroler	  Platz	  auf	  dem	  Weg	  liegt,	  soll	  dieser	  Raum	  in	  Zukunft	  so	  attraktiv	  sein,	  dass	  
hier	  gern	  eine	  Pause	  eingelegt	  wird.	  Also	  ein	  Platz,	  auf	  dem	  man	  am	  Nachhauseweg	  gerne	  kurz	  
„hängenbleibt“.	  Zusätzlich	  sollen	  Anlässe	  in	  Form	  von	  temporären	  (Kultur-‐)Veranstaltungen	  
oder	  Märkten	  zum	  Verweilen	  am	  Südtiroler	  Platz	  einladen.	  
	  
Zusammenfassend	  lassen	  sich	  folgende	  gewünschte	  Nutzungsschwerpunkte	  für	  die	  Zukunft	  des	  
Südtiroler	  Platzes	  benennen:	  

• Kommunikatives	  Verweilen	  –	  plaudern,	  treffen,	  begegnen,	  spielen	  
• Individuelles	  Verweilen	  –	  erholen,	  sitzen,	  beobachten	  
• Konsumierendes	  Verweilen	  –	  essen	  &	  trinken	  –	  drinnen	  &	  draußen	  
• Unterwegs	  sein	  –	  queren,	  ein-‐	  und	  umsteigen,	  Rad	  fahren	  
• Erledigungen	  machen	  –	  einkaufen,	  entsorgen	  

	  
Auf	  den	  folgenden	  Seiten	  finden	  Sie	  exemplarisch	  ausgewählte	  Szenen-‐Beschreibungen,	  die	  die	  
Summe	  der	  Vorstellungen	  vom	  Südtiroler	  Platz	  der	  Zukunft	  gut	  abbilden	  und	  ein	  lebendiges	  
Gesamtbild	  vermitteln.	  
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Umfrage Südtiroler Platz – Bühne des Lebens

DER ZUKUNFT
SCHLÜSSELQUALITÄTEN 

Wunsch-Szenen der Zukunft
„Ich möchte mich am Rand einer sehr stark befah-

renen Straße am grünen, gepfl egten, sauberen, 

sicheren Platz bewegen können, rasten, Freunde 

treff en, auf den Zug/Bus warten. Würde mir 

irgendwie einen Gegenpol zur Betonwelt des 

Hauptbahnhof wünschen.“

„Dass die Menschen mitten in der hekti-

schen Großstadt langsamer werden, wenn 

sie durch den Südtiroler Platz gehen und 

dann vielleicht auch dort verweilen.“

„Mit Leuten aus aller Welt ins Gespräch kommen und 

gleichzeitig meine NachbarInnen beim Einkaufen treff en.“

„Ein Tourist kommt vorbei und denkt sich: Ach, das ist ja 

nett hier. Ein bisschen Zeit hab ich ja auch noch bis mein 

Zug wieder zurück in die Heimat geht. Da setz ich mich 

doch glatt noch her gönn mir einen guten Kaff ee und 

beobachte das nette Treiben hier.“

 „Keine Alkoholiker, kein Graffi  ti, kein 

Beton, mehr Holz, mehr grün, mehr 

südländisch, bunte Pfl anzen, viel Licht, 

viele Bänke, kein Kinderspielplatz.“

  „Der Südtiroler Platz ist ein schöner Eingangsbe-

reich in die inneren Bezirke Wiens.“

„Um 21 Uhr aus der Arbeit kommen, noch für das Abendessen 

einkaufen; kurz auf der Parkbank Platz nehmen und in das öff ent-

liche Gratis-W-Lan einloggen; mit einem Reisenden plaudern und 

ihm bestätigen, dass er die völlig selbsterklärende Beschilderung 

richtig verstanden hat; heimschlendern, ohne dreimal angebet-

telt zu werden und zweimal in Hundekot zu steigen.“

Eigenschaften

taubenfrei
sicher

ruhigsauber

verkehrsberuhigt 

erlebbares Grün

gepfl egt
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Umfrage Südtiroler Platz – Bühne des Lebens

Wunsch-Szenen der Zukunft

DER ZUKUNFT

„Ich würde gerne Menschen sehen, die 

sich bewusst gerne auf diesem Platz länger 

aufhalten und sichtlich ihre Zeit genießen.“

„Auf einem netten Bankerl oder in 

einem gepfl egten Schanigarten 

sitzen und den Zügen zusehen.“

Individuelles Verweilen

„In einer lärmberuhigten Zone sitzen Leute in einem Café 

in der Sonne und beobachten den regen Verkehr, ein 

freundlicher Ordnungshüter erklärt gerade einer alten 

Dame, dass das Füttern der Tauben verboten ist, eine 

Gruppe von Studenten spielt im Hintergrund Tischtennis.“

„Ich setze mich wenn ich gerade etwas gestresst 

bin auf eine Bank. Das Wasser eines Brunnens 

fl ießt lautlos über das Gestein, Amseln singen ... 

ich in einer Oase und schließe die Augen.“

„Meine Wunschszene ist ein sauberes 

Straßenbild mit einem netten, kleinen 

Park, in dem man gefahrlos und friedlich 

eine kleine Pause machen kann.

„Ich beobachte Menschen, die kurz Pause 

auf einem Bankerl machen und wieder Kraft 

schöpfen, und auf der anderen Seite spielende 

lachende Kinder mit ihren Eltern, denn nichts ist 

kraftgebender, als Kinder dabei zu beobachten, 

wie sie die Welt entdecken.“

sitzen

erholen

beobachten
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Umfrage Südtiroler Platz – Bühne des Lebens

Wunsch-Szenen der Zukunft

DER ZUKUNFT

„Kleine Kinder spielen an der Schaukel. Leute verweilen 

entspannt auf gemütlichen Sitzgelegenheiten plaudern 

oder lesen. Die grauen Mauern der Lüftungsschächte 

sind mit Kletterpfl anzen bewachsen. Jung & Alt pfl anzen 

gemeinsam Blumen in öff entlichen Blumenbeeten.“ 

„Ein Ort, an dem Menschen ins Gespräch kommen 

oder sich zum Schach spielen treff en. Ein Platz, an 

dem ich zufällig Bekannte und Freunde treff e und 

einen Spritzer trinke, während wir gemeinsam der 

Musik eines Musikers lauschen.“ 

„Der Südtiroler Platz sollte zu einem Treff -

punkt für die Obere Wieden werden.“

„Ein älteres Paar sitzt auf einer Parkbank. In 

der Wiese haben drei Leute eine Picknickde-

cke aufgebreitet. Eine Frau bringt den Müll zu 

den Containern hinter der Holzverkleidung. Ein 

Mann geht mit seinem Hund Gassi.“ 

Kommunikatives Verweilen

begegnen

plaudern

treff en

spielen

„Meine Kinder wollen am Weg nach Hause 

noch kurz toben, rutschen und spielen, was 

auf dem kleinen Spielplatz möglich ist. Dort 

treff e ich auch noch eine Mama aus der 

Gegend und wir tratschen ein bisschen.“ „Ich komme im Frühling zum Südtiroler 

Platz, setze mich auf eine Bank in einem 

kleinen grünen Park (wohlgemerkt ohne 

Tauben) und lerne dort oder treff e mich mit 

Freunden auf ein kurzes Gespräch – ohne in 

Richtung Zentrum zu fahren.“

„Der Südtiroler Platz bietet diverse 

temporäre Aktivitäten wie zB 

Wochend-Bauernmarkt, Ernte-Dank-Fest.“

„Ich sitze gemütlich in der Sonne mit einem 

Bier in der Hand. Da fragt mich ein unbekann-

ter netter junger Mann oder junge Dame ob 

ich Lust hätte mir ihr Tischtennis zu spielen 

und das tun wir dann auch und haben sehr 

viel Spaß dabei. Dann essen wir noch ein Eis.“



G
raf Starh

em
b

erg
 G

asse

Schelleingasse

Wiedner G
ürte

l

Fa
vo

ri
te

n
st

ra
ß

e

Schelleingasse

SCHLÜSSELQUALITÄTEN 

Umfrage Südtiroler Platz – Bühne des Lebens

Wunsch-Szenen der Zukunft

DER ZUKUNFT

„Nach dem Volleyballmatch komme ich vom Gürtel und gehe 

Richtung Hauptbahnhof. Am Südtiroler Platz sorgen bunte 

Farben für eine angenehme Stimmung. Im Hintergrund fahren 

die Schnellzüge nach Rom und Moskau gerade aus dem Bahnhof 

aus, während ich beschließe, mit meinen Mannschaftskollegen 

noch ein Bier im Schanigarten der Gaststätte zu trinken.“

„Ich würde gerne mit meiner Familie am Heimweg 

von der Schnellbahn an manchen Sommernachmitta-

gen kurz Halt machen, ein bisschen mit den Kindern 

spielen, ein Eis essen und ins Grüne schauen.“ 

„Man kommt nach einem Termin/Arbeit mit 

den Öffi  s zurück und setzt sich in einen Scha-

nigarten um etwas zu trinken/essen.“

„Menschen treff en sich an einem kleinen Imbiss, es 

gibt Getränke an einer Fahrrad-Theke, man plaudert 

und erzählt sich von Zeiten, als es hier einen soge-

nannten „Gürtel“ gab, auf dem ausschließlich Autos 

durch diese Wohngegend fuhren.“ 

Konsumierendes Verweilen

draußen & drinnen

essen & trinken -

„Ich komme von der U-Bahn rauf und 

da steht zufällig ein Musiker oder ein 

Konzert fi ndet statt. Ich treff e Bekannte 

und Freunde wir trinken gemeinsam 

einen Spritzer, während wir der Musik 

lauschen.“
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Umfrage Südtiroler Platz – Bühne des Lebens

Wunsch-Szenen der Zukunft

DER ZUKUNFT
Unterwegs sein

ein- und umsteigen

queren

Rad fahren

„Ich fahre mit dem Rad zum Südtiroler Platz, stelle dort 

nahe am U-Bahn-Abgang mein Rad ab, trinke noch 

schnell einen Kaff ee in einem Schanigarten, der nicht am 

Gürtel liegt, sondern auf die Grünfl äche schaut. In der 

Wiese sind Sitzgelegenheiten – Bänke, Podeste – und dort 

sitzen junge und alte Menschen und unterhalten sich. Ich 

bleibe noch und fahre mit einer späteren U-Bahn.“

„Mehr begrünter Raum für FußgängerIn-

nen, um Flanieren und Bewegung abseits 

des starken Autoverkehrs zu forcieren.“

„Es sind deutlich weniger Autos unterwegs. Es 

gibt gute breite Radwege in alle Richtungen. Es ist 

möglich die Straße über den Zebrastreifen zu Fuß 

schnell zu überqueren. Es gibt ausreichend Sitz-

möglichkeiten ohne Konsumzwang.“

„Der Südtiroler Platz ist eine nette Grün-

raumzone, an einer fußgängerfreundlichen 

Durchquerungsachse, die angenehme 

Sitzmöglichkeiten bei bewegtem Wasser 

(Geräuschkulisse) bietet.“

„Für FußgängerInnen angenehme 

Gehwege, kein Zick-Zack-Hindernis-

lauf über den Platz.“

„Ich beobachte in einem Bereich mehrere 

Leute die gemütlich zusammen sitzen und 

plaudern – daneben kann man sich gut 

mit dem Fahrrad bewegen, ohne Fußgän-

gerInnen zu stören.“

„Der Südtiroler Platz bietet reichlich 

Grün, gute Übersicht bzw. Durch-

sicht, gute Beleuchtung und 

Sicherheit.“
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Umfrage Südtiroler Platz – Bühne des Lebens

Wunsch-Szenen der Zukunft

DER ZUKUNFT

„Während kurz vor Ladenschluss noch einige schnell am Weg 

zu den Bestandteilen ihres Abendessens den in neuem erhol-

samem Licht erstrahlenden Platz durchkreuzen, sitzen andere 

gemütlich beisammen und ein Fahrradfahrer füllt seine Wasser-

fl asche auf, während sich hinter einem grün bewachsenen Zaun 

drei Hunde und deren Besitzer gerade kennen lernen.“

„Ich komme gerade mit meiner Familie vom Einkaufen, 

treff e Nachbarn, setze mich hin, plaudere, ruhe mich aus, 

meine Tochter spielt in der Zwischenzeit am Platz, ich 

beobachte - hier gibt es immer etwas zu sehen!“

„Ich sitze in einem Schanigarten bei einem 

Kaff ee und warte, dass meine Tochter mit 

den Einkäufen zurück kommt.“

„I get out of U1 and can freely go 

shopping for food and do not have 

the unsecure feeling.“

„Es gibt kleinere Verkaufsstände, vielleicht einen 

wöchentlichen Bauernmarkt, manchmal ist eine 

Bühne aufgebaut und KünstlerInnen zeigen, was sie 

können. Auch der Kinderchor tritt manchmal auf.“

Erledigungen machen

entsorgen

einkaufen



	  

 
 
 

	   	  

Statistische	  Angaben	  
Geschlecht	  (kein	  Pflichtfeld)	  

• 263	  Frauen	  
• 276	  Männer	  

	  
Alter	  (kein	  Pflichtfeld)	  

• jünger	  als	  20	  Jahre:	  22	  
• 21	  bis	  30	  Jahre:	  110	  
• 31	  bis	  50	  Jahre:	  205	  
• 51	  bis	  65	  Jahre:	  99	  
• älter	  als	  65	  Jahre:	  92	  

	  
Wohn-‐Entfernung	  zum	  Südtiroler	  Platz	  

• direkt	  angrenzend:	  100	  
• zwei	  oder	  drei	  Häuserblöcke	  entfernt:	  303	  
• weiter	  weg	  im	  4.	  oder	  10.	  Bezirk:	  82	  
• in	  einem	  anderen	  Wiener	  Bezirk:	  44	  
• außerhalb	  Wiens:	  9	  

	  
	  
	  
Anhang:	  	   Fragebogen	  
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Umfrage zum Südtiroler Platz – Bühne des Lebens 
 
 

Liebe Anrainerinnen und Anrainer des Südtiroler Platzes! 

Der Wiener Hauptbahnhof nimmt Gestalt an. Nun steht auch die Nachbarschaft 
des neuen Bahnhofs im Zentrum von Überlegungen. Die Stadt Wien MA 19 – 
Architektur und Stadtgestaltung und der Bezirk planen die Aufwertung des 
Südtiroler Platzes im Bereich des 4. Bezirks.  

Bevor jedoch PlanerInnen, ArchitektInnen und KünstlerInnen konkrete Pläne für 
eine Attraktivierung entwerfen, sind Sie am Wort. Im Rahmen eines 
BürgerInnenbeteiligungsverfahrens können Sie Ihre Ideen einbringen: Welche 
Vorstellungen haben Sie für die Zukunft des Platzes? Welche Qualitäten 
sollen den Platz künftig ausmachen? 

 
 
Wenn Sie keinen Online-Zugang haben oder die Umfrage lieber auf Papier 
ausfüllen, dann verwenden Sie diesen Fragebogen. Ansonsten empfehlen wir die 
Online-Version auf www.suedtirolerplatz.at. 
Einsendeschluss für die Umfrage ist der 7. Oktober 2013. Sie können den 
ausgefüllten Fragebogen in der Bezirksvorstehung (Favoritenstraße 18) abgeben 
oder per Post an die PlanSinn GmbH (Wiedner Hauptstraße 54/12) schicken. 

Mischen Sie mit und stellen Sie gemeinsam mit Stadt Wien und Bezirk 
Wieden die Weichen, wie der Südtiroler Platz in Zukunft genutzt werden 
soll! 

Am 28. Oktober 2013 um 18 Uhr informieren wir Sie in einer Info-
Veranstaltung über die Ergebnisse der Umfrage und die nächsten Schritte zur 
Aufwertung des Südtiroler Platzes.  
Ort: Amtshaus Wieden (Favoritenstraße 18) 

 

 

 



!

Nennen Sie uns drei Eigenschaftswörter, die Ihnen spontan zum Südtiroler Platz 
einfallen? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Wie oft nutzen Sie den Südtiroler Platz? 
 

 täglich 
 mehrmals pro Woche 
 mehrmals pro Monat 
 seltener 

 
 
Wie nutzen Sie den Südtiroler Platz in Ihrem Alltag? (Mehrfach-Nennungen 
möglich) 
 

 durchgehen – auf dem Weg von A nach B 
 Zugang zur U-Bahn-Station 
 Hund Gassi führen 
 verweilen, am Platz sitzen oder rasten 
 jemanden treffen und plaudern 
 im Schanigarten sitzen 
 mit dem Fahrrad durchfahren 
 spielen 
 sporteln  
 einkaufen gehen 
 etwas zu den Müllcontainern bringen 
 einfach nur schauen und beobachten 
 anders 

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
 
Wie lange halten Sie sich am Platz auf? 
 

 ich gehe nur durch 
 5 bis 10 Minuten 
 bis zu einer halben Stunde 
 länger 



!

Mit wem kommen Sie hierher?  
 
 
 
Wie zufrieden sind Sie mit dem heutigen Südtiroler Platz? 
Was gefällt Ihnen hier gut? Was soll bleiben? 
 
 
 
 
 
 
Was ist weniger gut? Wo sehen Sie Probleme am Platz? 
 
 
 
 
 
 
Wofür soll der Platz in Zukunft da sein? Was ist Ihnen am wichtigsten?  
1 = unwichtig bis 5 = sehr wichtig 

 1 2 3 4 5 
durchgehen – auf dem Weg von A nach B! O O O O O 
Zugang zur U-Bahn-Station! O O O O O 
Hund Gassi führen O O O O O 
verweilen, am Platz sitzen oder rasten  O O O O O 
jemanden treffen und plaudern O O O O O 
im Schanigarten sitzen O O O O O 
mit dem Fahrrad durchfahren O O O O O 
spielen  O O O O O 
sporteln O O O O O 
einkaufen gehen O O O O O 
etwas zu den Müllcontainern bringen O O O O O 
einfach nur schauen und beobachten O O O O O 

 
 
Was wollen Sie am neuen Südtiroler Platz tun? 
 
 
 
 
 
 



!

Wie soll der Südtiroler Platz in Zukunft sein – welche Eigenschaften, welche 
Stimmung soll er für AnrainerInnen und PassantInnen bieten? 
 
 
 
 
 
Was würden Sie gerne am zukünftigen Südtiroler Platz erleben oder beobachten? 
Beschreiben oder zeichnen Sie uns eine Wunsch-Szene aus der Zukunft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss bitten wir Sie noch um ein paar Angaben für die Statistik: 
 
Geschlecht (kein Pflichtfeld) 

 weiblich 
 männlich 

In welcher Entfernung zum Südtiroler 
Platz wohnen Sie? (Pflichtfeld) 

 direkt angrenzend 
 zwei bzw. drei Häuserblocks 

entfernt 
 weiter weg im 4. oder 10. Bezirk 
 in einem anderen Wiener Bezirk 
 außerhalb Wiens 

 

Alter (kein Pflichtfeld) 
 jünger als 20 Jahre 
 21 bis 30 Jahre 
 31 bis 50 Jahre 
 51 bis 65 Jahre 
 älter als 65 Jahre 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Umfrage zur 
Umgestaltung des Südtiroler Platzes Zeit genommen haben! 

 
Wenn Sie Interesse an der Auswertung der Umfrage haben, senden wir Ihnen 
diese gerne per Post oder E-Mail zu. 
 
Name: __________________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________ 

 
Die Befragung erfolgt im Auftrag der Magistratsabteilung 19 – Architektur und 
Stadtgestaltung in Kooperation mit dem 4. Bezirk. 
 
Impressum: Bezirksvorstehung Wieden, Favoritenstraße 18, 1040 Wien, Tel.Nr.: 01-4000/04111 


