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Präsentation finaler Entwurf: Neugestaltung Kardinal-Nagl-Park - Protokoll  

 
Termin:   09.02.2021, 18.00 – 20.00 Uhr 
Ort:    Zoom 
Teilnehmer*innen:  ca. 20 Personen  
Moderatorin:   Sandra Löcker-Herschkowitz 
Co-Moderator*innen:  Hans Emrich, Sonja Kletzer 
Planerinnen:   Marlis Rief, Martina Jauschneg 
Wiener Stadtgärten:  Christine Holz 
Verein LA21:   Johannes Kellner 

 
Programm: 
 

● Begrüßung und Einstieg 
● Präsentation Prozess & Ergebnisse der Bürger*innenbeteiligung – siehe Website 
● Präsentation Entwurf – siehe Website  
● Verständnisfragen im Plenum 
● Ideensammlung für Aktionen/Veranstaltungen im neuen Park und in Erdberg (in 

Kleingruppen) 
● Zusammenfassung und Ausblick 

 
Rückmeldungen der Teilnehmer*innen zum Entwurf: 
 

● Gratulation dem Planungsteam, es wurden viele Bürgerwünsche eingearbeitet.  
● Herzlichen Dank. Das wird ein schöner Park. Danke für das Engagement 
● Großartig 
● Vielen Dank auch für die tolle Präsentation.  
● Erdberg vor!!!! 
● Danke! 
● Ich freue mich besonders über den Essbaren Park :-) 
● Danke! 
● Dankeschön!! 
● das wird wirklich ein Park der Vielfalt, schön! 
● bunt und lebendig 
● eine “kunterbunte Erdberg-Welt” 

 
Fragen und Antworten: 
 

● Wieso wurde keine Begegnungszone (mit 20kmh Geschwindigkeitsbeschränkung) im 
parkumliegenden Verkehrsraum gleich mit eingeplant? 

→Planungsteam: erfordert politische Entscheidung 
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● Was ist mit der Hundezone? → Planungsteam: wird komplett neu gestaltet, siehe Pläne 

● Bekommt die Hundezone eine Hundetränke? → Planungsteam: ja 

● Was ist mit dem Flieder passiert? → Planungsteam: den gibt es – er wurde nur nicht extra in 
der Präsentation nicht erwähnt 

● Es wirkt ein bisschen so, als ob da schon viel versiegelte Fläche ohne Schatten von Bäumen 
wäre? → Planungsteam: es wird nicht sonniger als es jetzt ist, es kommen neue Bäume hinzu 

● Wird der Bodenbelag in etwa so sein wie am Beispielbild (vor der Schule) zu sehen sein? 
Dieser hat nämlich so ausgeschaut als ob er schnell schmutzig wird. → Planungsteam: der 
Bodenbelag changiert in den Farben, was ihn wenig schmutzanfällig macht 

● Gibt es die Möglichkeit, bei Veranstaltungen irgendwo eine kleine Bühne aufzubauen? 
Wenn ja, wo im Park wäre das möglich? → Planungsteam: in der Mitte des Platzes, zum 
Kinderspielplatz hin, aber auch bei den Holzdecks rund um die Bäume 

● Das Thema 'Würstchenstand' und seine Klientel steht hier wohl nicht zur Debatte? Wichtig 
wäre den Würstelstand mit seinem Publikum klar zum Rest des Parks abzutrennen, da diese 
je nach Tag und Zeit diesen Bereich des Platzes unsicher und unangenehm machen 
(zahlreiche Vorkommnisse). 

o Empacher, Jugend- und Sozialkommission im Bezirk: Keine Abgrenzung, Offenheit ist 
wichtig, alle Menschen einbeziehen, auch besondere Gruppen. Derzeit haben alle eine 
schwierige Lebenssituation, es ist wichtig über Probleme zu sprechen, insbesondere mit 
diesen Menschen, bitte keine Verbote und Kameras, wir gehen gerne vor Ort, um zu 
reden. 

o Parkbetreuung macht das gut, schön dass es professionelle Unterstützung für diese 
Menschen gibt.  

o → Planungsteam: Die Planung hat die Strategie der Öffnung und Erweiterung der 
Flächen und Wege rund um den Würstelstand, um mehr Platz zum Vorbeigehen zu 
haben und die soziale Kontrolle zu verbessern 

● Gibt es eine Möglichkeit Alkoholverbot einzuführen?  

o Parkbetreuung klingt sehr gut. 

o → Planungsteam: in Parkanlagen nicht vorgesehen 

● Gibt es einen Wasser- und Trinkbrunnen für die Menschen?  → Planungsteam: ja, neben 
dem Hauptweg 
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● Gibt es WLAN in bestimmten Bereichen? → Planungsteam: sollte im ganzen Park nutzbar 
sein 

● Wie viele Sitzplätze sind da zur Verfügung? → Planungsteam: im ganzen Park kann man das 
WLAN nutzen 

● Das Thema Müllvermeidung würde mich noch interessieren, da die derzeitigen Mülleimer 
meistens komplett voll sind und auch relativ viel Müll herumliegt (habe dann sofort Bilder 
von der Blumenwiese voller Plastik vor Augen..):) Gibt es auch Eimer für Mülltrennung? → 
Planungsteam: Ja, es werden mehr aufgestellt 

● Werden die Sportgeräte etc. mit schmutzabweisender/Anti-Graffitifarbe bestrichen? → 
Planungsteam: nein 

● Bitte Hundezone mehr erläutern. Bitte keine Steine, da Verletzungsgefahr. Schön wäre eine 
große Grünwiese sowie Bänke und Wasser für heiße Tage. Es gibt eine große 
Hundecommunity mit sehr unterschiedlicher Sozialstruktur - dort entstehen viele 
Sozialkontakte. Es gibt einen tollen Hundeplatz beim U-Bahnausgang Volksgarten, dort gibt 
es Rindenmulch, der öfter im Jahr getauscht wird, dort könne die Hunde spielen und laufen. 

o Planungsteam: Ist im Plan eingebaut. Die Steine werden entfernt.  

● Wunsch: Tische um sich zusammenzusetzen, weil die Tische in der Nähe vom 
“Würstchenstand” von dessen Klientel genutzt werden.  

o Planungsteam: Tische direkt nicht möglich → MA42 Fahrzeug kann sonst nicht 
durchfahren, aber Tische beim Kinderspielplatz geplant. 

Ideen für Aktionen/Veranstaltungen im neuen Park und in Erdberg (gegliedert nach Themen): 
 
Veranstaltungen: 

● Flohmarkt, z.B. Bücherflohmarkt 

● Bespielung – ist eine tolle Plattform, es finden jetzt schon viele Feste und Aktivitäten statt, 
ist eigentlich offen, dass alle dabei sein können. Wenn es etwas gäbe zB für die neu 
Hinzugezogenen eine Willkommensgeste zu machen, vielleicht bei der Eröffnung, vielleicht 
könnte man die unterschiedlichen Communities an Bord holen, um ein gemeinsames 
Zeichen zu setzen. 

● Vielleicht regelmäßig Nachbarschaftsfeste stattfinden lassen – zusätzlich zu den jetzt 
ablaufenden Gruppen. Optimalerweise sollte sich das selbst tragen, vielleicht eine lebendige 
Nachbarschaft. Es braucht immer Anlässe und Leute die sich dafür einsetzen. 
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● Nicht nur große Feste, sondern auch kleiner Dinge, zB wird es Schach geben, da kann man 
eine Tournier machen, eine Lesung, malen mit Kindern im Park, es gab Wünsch nach 
temporären Märkten, Wochen – oder Weihnachten, da kann einiges entstehen, wenn es 
einmal Veranstaltungen stattgefunden hat, dann kann sich etwas entwickeln. 

● Unternehmen aus der Gegend sind sehr heterogen, viele migrantische Betriebe, aber auch 
der Fleischhauer. Es wäre schön, wenn über den Platz so eine Identitätsbildung – „wie in 
Erdberg“ entstehen könnte. Hier ist einiges sehr fein, das mehr in die Auslage gehörte, 
Personen und Einrichtungen, die die Identität ausmachen, bei der Eröffnung eine 
Ausstellung, von Dingen und Menschen, die Erdberg prägen. 

● temporäre Angebote für Kinder, z.B. Hüpfburg, Gummihüpfen, mit Kreiden Sachen 
aufmalen  

● Zusammenarbeit mit Büchereien: Lesefest gestalten! (Damit viele soziale Schichten 
zusammenkommen)   

● Ältere Menschen wünschen sich Standl mit Mini-Angebot an Kultur/Musik → Generell: 
MEHR Feste für BewohnerInnen (bringt Menschen zueinander) 

● Wunsch: Kardinal Nagl Park als eine Balance zwischen Festen und Animation finden, da 
auch Ruhe/Gelassenheit erwünscht 

● Ein Park wie ein Wohnzimmer in der Stadt, es gibt WLAN, es wäre schön einen Austausch 
zwischen den Parks in Wien, oder mit Leuten aus Afrika, oder auch Nachhilfe bei Sprachen 
anzubieten, Verbindungen weg vom Park in die Umgebung. 

Infrastruktur: 

● Offene Bücherzelle (wie im Arenbergpark), Bücherregale → Ähnlich Brunnenmarkt (klappt 
gut) → kleiner Schrank oder Telefonzelle (mehrmals genannt) 

● Stromversorgung im Park für niederschwellige Elektrogeräte 

● Nutzungen bei Schlechtwetter - flexible Überdachung oder etwas in der Laube. 

● Lichterketten in den Bäumen 

Soziales: 

● Müllvermeidung: Trashbusters, Tschikstummel-Challenge. Positiv, dass es neue und mehr 
Müllbehälter gibt – so Aufmerksamkeit schaffen. Warum keine Mülltrennung weiterdenken. 
Sags Wien-App nutzen, um übergehende Müllkübel zu melden. 
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● Würstelstand-Thema: Budget für Einrichtungen aufstocken, die Parkbetreuung machen 

● Lebensmittel-Kooperation z.B.  Kühlschrank 

o Dadurch Müllvermeidung, Hilfe für bedürftige Menschen 

o Verwaltung schwierig: Eventuell ein Lokal einbringen? Oder Würstelstand ? Oder Cafés 
in der Gegend? 5 Gehminuten weg: Sozialmarkt (Offen dafür) → Ehrenamtliche 
Mitarbeiter, billig Lebensmittel verkaufen → Dietrichgasse/Dorigasse 

Verweilmöglichkeiten: 

● Wir haben eine kleine Wohnung in der Nähe ohne Balkon – es braucht Sitzgelegenheiten, 
die wirklich einladen innezuhalten.  Auch am Spielplatz stehe ich nur herum, bis alle 
gerutscht sind. Wenn dann jemand kommt, wäre es schön, wenn man sich gemeinsam 
hinsetzen könnte; es wäre so schön, wenn es bunte Blumen geben könnte. 

● Einladende Verweilmöglichkeiten – nicht nur Bänke sondern auch Tische dazu. 

Umgebung: 

● temporäre Straßensperren / der Parkspur (Hainburger Straße) 

● Verbindung zum Erdgeschoß rundherum mittelfristig schaffen. Hier sollte Leben und 
Austausch entstehen, die Akteure vor Ort einbinden, in den Prozess hereinholen. 

 
Ausblick: 
 
Bzgl. Planung:  
 
Es folgt die Detailplanung und Ausschreibung, sodass voraussichtlich im Herbst 2021 mit dem Bau 
begonnen werden kann. 
 
Bzgl. Veranstaltungen/Aktionen:  
 

• Am 28.5.2021 ist der „Tag der Nachbarschaft“. Das Agendabüro plant von 15-18 Uhr ein 

„Nachbarschafts-Picknick“ im Kardinal-Nagl-Park und lädt alle Interessierten zur Mitwirkung 

ein! 

• Am 22.3.2021, 18-20 Uhr lädt das Agendabüro Interessierten zu einer vertiefenden Projekt- 

und Ideenschmiede rund um die Belebung des Kardinal-Nagl-Parks und Erdberg ein. 
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Bei Interesse an einer Mitwirkung oder Teilnahme bitte um eine E-Mail an 
info@agendalandstrasse.at. 
 
Infos:  
 
Unter www.agendalandstrasse.at/projekte-detail/kardi.html sind die Termine, der Prozessverlauf, 
die Ergebnisse der Ideensammlung der Bürger*innenbeteiligung, die Präsentationsfolien mit 
Vorentwurf sowie ein Video vom 24.11.2020+9.2.2021 zu finden. Termine finden sich auch im 
Newsletter. 

mailto:info@agendalandstrasse.at
http://www.agendalandstrasse.at/projekte-detail/kardi.html
https://www.emrich.at/newsletter-lokale-agenda-landstrasse/

