
O3_Wohnen am alten Sportplatz  

Gemischtes Wohnen für Jung und Alt- 
Grundlage für sozialen Zusammenhalt 

 

 

 

 

 

Bedürfnisse, Wünsche &  Ziele 

  Es ist ein bestehender Wunsch der BewohnerInnen, nicht in einer Großstadt zu leben. St. Andrä-
Wördern soll nicht zu einer Großstadt werden. 

 Keine „Gated Communities“ (wie in den USA): Planungsgebiet soll mit dem Prinzip der Offenheit 
gestaltet werden, ohne Zäune etc., um eine emotionale Offenheit auszustrahlen. Dies soll auch zur 
Abgrenzung von Großstädten dienen (Wiener Innenhof ist abgeschottet von „Außen“) 

 Man wünscht sich Startwohnungen, im neu geplanten Gebiet 

 Es sollen keine Wohnblöcke geschaffen werden. 

 Es soll nur „locker“ bebaut werden, Wohnorte sollen auch „Freiräume“ darstellen und man soll sich 
nicht vorkommen, als würde man in „Schachteln“ leben. 

 Gewisse Freiflächen sollen erhalten bleiben: zB. die Freifläche für den Kindergarten und die 
Flächen entlang der bestehenden Bäume.  

Positionen & Standpunkte 

 Neues Gebiet zwischen den Aktivitätsknoten soll primär als Wohngebiet geplant werden.  

 Um das Einbringen von neuen Ideen für ein „aktives“ St. Andrä-Wördern zu erleichtern, soll es 
Möglichkeiten für Veranstaltungen geben. Diese Möglichkeiten soll es sowohl im Freiraum, als 
auch in einem kleinen Versammlungssaal oder in einem Veranstaltungszentrum geben. 

 allerdings wird der Wunsch, nur einstöckige Häuser mit Grünflächen zu bauen, nicht möglich sein. 
Das liegt darin, dass wenn man nur Einfamilienhäuser baut, die Finanzierung in Frage zu stellen 
ist, da die Wünsche der Bevölkerung demnach nichts kosten dürften. So soll die Tiefgarage 
fußläufig sein, es sollen keine sechsstöckigen Häuser gebaut werden – all diese Wünsche drücken 
auf den Preis.  

 

 

Lösungen & Lösungsansätze 

 Erschaffung eines offenen Gebietes, das auch Ruhe a usstrahlt und der Erholung dient. 

 Öffentliche Durchwegung des Ortes muss ermöglicht w erden. 

 Es  soll ein durchmischtes Gebiet sein. Sozialwohnu ngen können mit teuren Wohnungen  
kombiniert werden, auch Wohnungen für SeniorInnen ( Alters WGs, betreutes Wohnen) 
sollen mit Wohnungen von Jüngeren kombiniert werden . Differenzierte Wohnformen, als 
Reaktion auf unterschiedliche Wohnbedürfnisse sind  anzubieten. 

 Alle Wohnungen sollen einen Zugang zu einem Garten haben. Es soll für alle die 
Möglichkeit bestehen sich gärtnerisch zu betätigen.  Im Erdgeschoß können diese Vorgärten 
sein, am Dach Hochbeete. Auf ebener Erde ist "urban  gardening" eine Option. 

 Es soll öffentliche Flächen für ungezwungene, konsu mfreie Treffpunkte geben. (Beispiel 
Frankreich Boule / Junge 
trinken was, schauen zu; 
Eisstockschießen im Zentrum 
von St. Andrä-Wördern?- 
Bringt Generationen 
zusammen.) 

 Das neue Gebiet soll autofrei 
sein: Oberfläche soll autofrei 
sein. Die Parkplätze sollen in 
Tiefgaragen „verlagert“ 
werden. Weiter sollen 
Parkplätze nur dort gebaut 
werden, wo sie tatsächlich 
benötigt werden. 

 Das Radfahren soll für die 
BewohnerInnen attraktiv 
gemacht werden, zum Beispiel 
durch absperrbare 
Fahrradständer für die 
AnwohnerInnen. 

 Im neu geplanten Gebiet 
sollen fußläufig erreichbare 
Infrastrukturen entstehen, 
sodass Arbeiten und Wohnen 
(weiterhin) gut miteinander 
vereinbar sein wird. 

 Der Ortskern soll von der 
Wohnung, ohne Autostraßen, 
erreichbar sein. 


