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An der Online-Umfrage „Wie geht’s Breitenleee?“ der AgendaDonaustadt haben von 
19. Juli bis 19. September 2021 insgesamt 108 Personen teilgenommen.  
 
Die Einladungen zur Online-Umfrage wurden in folgendem Gebiet per Postwurf 
verteilt:  
 

 
(Kartengrundlage: wien.gv) 
 
Die Online-Umfrage diente dazu, ein Stimmungsbild zu Breitenlee aus Sicht der 
Bewohner*innen einzuholen. Die Teilnehmer*innen gaben persönliche 
Einschätzungen ab, wie es (in) Breitenlee geht und ob bzw. wo sie noch 
Verbesserungspotenzial(e) in der Nachbarschaft sehen.  
Der Fokus der Online-Umfrage lag vor allem auf der Nutzung des öffentlichen Raums, 
der Natur- und Grünräume sowie der Nachbarschaft in Breitenlee.  
 
Die Auswertung der Online-Umfrage fasst die spannenden, lebenswerten und 
inspirierenden Ideen der Breitenleer*innen zusammen. Damit ein klares und 
anschauliches Bild entstehen konnte, wurden manche Antworten sinngemäß 
vereinheitlicht und in Wortwolken (Wordclouds) zusammengefasst. Die Wortwolken 
veranschaulichen die Antworten – die jeweilige Größe der Begriffe hängt mit der 
Häufigkeit ihrer Nennung zusammen.  
Zu jenen Fragen, die anhand einer Skala zu beantworten waren, sind 
Durchschnittswerte der Teilnehmer*innen gebildet worden.  
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Da die Anzahl der Stimmabgaben pro Antwort teilweise variiert, ist unter jeder 
Fragestellung der Wert der tatsächlich abgegebenen Antworten (n= Anzahl) zu finden.  
 
Insgesamt entstand ein buntes Stimmungsbild, das sich zusammenfassend so 
darstellt:  
 

• Vor allem der ländlich geprägte Dorfcharakter Breitenlees, der durch seine 
vielen Grün- und Freiflächen gekennzeichnet ist, wird von den 
Teilnehmer*innen als etwas Besonderes beschrieben. Man kann viele Vorteile 
der Großstadt genießen, ist öffentlich (teilweise) gut angebunden und kann 
die Ruhe und Natur, die Breitenlee umgibt, gut zu Erholungs- und 
Freizeitzwecken nutzen.  

 
• Vor allem das hohe Verkehrsaufkommen in Breitenlee – entlang des 

Rautenwegs und der Breitenleer Straße – wird von den Teilnehmer*innen 
kritisch gesehen. Um hier einen einfacheren Umstieg vom motorisierten 
Individualverkehr (MIV) hin zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und 
sanfter Mobilität, also dem Zufußgehen und Radfahren, zu forcieren, schlagen 
einzelne Teilnehmer*innen der Umfrage beispielsweise vor, die Taktungen 
und Intervalle der öffentlichen Verkehrsmittel zu optimieren und das Fuß- und 
Radwegenetz auszubauen.  

 
• Weiters sehen die Teilnehmer*innen der Online-Umfrage auch noch ein 

großes Potenzial darin, die bestehenden Treffpunkte und Aufenthaltsorte 
bezüglich ihrer Aufenthaltsqualitäten zu verbessern.  Sie wünschen sich mehr 
Sitzmöglichkeiten, Spielplätze sowie Parks im Allgemeinen. Auch der Wunsch, 
den vorhandenen Natur- und Grünraum zu erhalten, ist bei den 
Teilnehmer*innen groß.  

 
Die Ergebnisse sollen unter anderem dazu dienen, die bestehende Freifläche am 
Rautenweg bewohner*innen- und nutzer*innenfreundlich sowie partizipativ zu 
gestalten. Die Ideen und Inspirationen dienen außerdem als Grundlage für mögliche 
zukünftige Projekte und Aktionen des Stadtteilnetzwerks Breitenlee.  
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1. Was ist für Sie das Besondere in Breitenlee?  
Bei dieser Frage konnten die Teilnehmer*innen in Stichworten antworten.  
Die folgende Wortwolke veranschaulicht die Antworten – die Größe der Wörter hängt 
mit der Häufigkeit ihrer Nennung zusammen. Vor allem der noch vorhandene, ländlich 
geprägte Dorfcharakter, die Ruhe, aber auch die vielen Grünflächen werden von den 
Teilnehmer*innen als besonders empfunden. 
(n = 104) 
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2. Wie bewerten Sie Breitenlee? 
Bei der Umfrage wurde Breitenlee durch die Bewertung verschiedener Themen 
umfassend betrachtet. Angegeben wurde die Zufriedenheit auf einer Skala von 1-8. 
Wobei 1 bedeutet, dass hier noch deutlich Verbesserungsbedarf besteht und 8, dass 
aus Sicht der Teilnehmer*innen hier alles in einem sehr guten Bereich ist. 
 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  

 (n = 108) 
 
Durchschnittlich wurde der Öffentliche Personennahverkehr mit 4.0 bewertet. Einige 
der Befragten sehen also durchaus noch das Potential, das Angebot des öffentlichen 
Personennahverkehrs inkl. Bussen, Straßenbahnen, U-/S-Bahnen und Regionalzügen 
zu optimieren.  
 

Möglichkeiten für aktive Fortbewegung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(n = 108) 

 
Zur aktiven Fortbewegung zählt das zu Fuß gehen, Radfahren oder Tretrollerfahren, 
genauso wie die problemlose Fortbewegung mit Rollstuhl oder Kinderwagen. Die 
Durchschnittliche Bewertung liegt hier bei 5,5.  
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Straßen und Plätze  

 (n = 108) 
 
Hier sind Gebäude, Straßen und Plätze gemeint, die ein attraktives Lebensumfeld 
schaffen, in dem sich die Bewohner*innen von Breitenlee gerne aufhalten und gut 
zurechtfinden. Durchschnittlich wurde diese Kategorie mit 5,1 Bewertet.  
 
 

Naturräume  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(n = 108) 
 

 
Bezüglich der Naturräume, zu denen Parks, Grünflächen, Wälder, Felder, Bäche, 
Flüsse aber auch Wege und Straßen zählen, bewerteten die Teilnehmer*innen ihre 
Zufriedenheit im Durchschnitt mit 5,9.  
 
 



      

7 

Spiel- und Freizeitmöglichkeiten 

 (n = 108) 
 
Hier bewerteten die Teilnehmer*innen ihre Zufriedenheit mit Spiel-, Kultur- und 
Sportstätten bzw. einem Lebensumfeld, das zum Spielen, Bewegen und Erholen 
anregt. Durchschnittlich wurde diese Kategorie mit 5,3 bewertet.  
 
 

Versorgung  

 (n = 107) 
 
Bei dem Thema Versorgung sind Einrichtungen zur Versorgung des täglichen Bedarfs 
wie Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Einkaufsstraßen, Apotheken, Arzt-
/Ärztinnen-Praxen, Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen, Bibliotheken, Vereine, 
Pflegeeinrichtungen, Restaurants, Cafés, Friseure, Banken, Poststellen, religiöse 
Einrichtungen usw. gemeint. Durchschnittlich ergab sich in dieser Kategorie eine 
Bewertung von 4,7.  
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Wohnen 

 (n = 107) 
 
Zur Kategorie Wohnen zählen die unterschiedlichen Angebote an 
Wohnmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen (Menschen unterschiedlichen 
Alters und Einkommens, Familien, Alleinstehende etc.), aber auch die Leistbarkeit des 
Wohnraumes oder der generelle Zustand des Wohnraumangebots. Die Kategorie 
wurde durchschnittlich mit 5,8 bewertet.  
 
 

Begegnungsmöglichkeiten 

 (n = 108) 
 
Die Qualität an Treffpunkten bzw. Aufenthaltsorten für Begegnungen und zum 
gemeinsam Zeit verbringen in Breitenlee wurden durchschnittlich mit 4,8 Bewertet.  
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Identität und Zugehörigkeit 

 (n = 108) 
 
Zur Kategorie „Identität und Zugehörigkeit“ zählen eine positive Einstellung zur 
Umgebung, die Identifikation mit der Umgebung oder die Einbindung in die 
Gemeinschaft. Sie wurde durchschnittlich mit 5,5 Bewertet.  
 
 

Wahrgenommene Sicherheit 

 (n = 108) 
 
Diese Kategorie befasste sich mit Sicherheit bei Tag und Nacht, Bedrohung durch 
Umwelteinflüsse, Einsehbarkeit und Beleuchtung im Öffentlichen Raum. Der 
Durchschnittswert liegt hier bei 5,4.  
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Zustand und Sauberkeit 

 (n = 108) 
 
Bewertet wurden die allgemeine Gepflegtheit der Orte, Umgang mit Müll, Recycling- 
oder Entsorgungsmöglichkeiten, saubere und unbeschädigte Fassaden. Die 
Kategorie wurde durchschnittlich mit 5,7 bewertet.  
 
 

Mitsprache und Mitgestaltung 

 (n = 108) 
 
Zur Kategorie „Mitsprache und Mitgestaltung“ gehören z.B. Partizipation, die 
Teilnahme an Entscheidungsfindungen, die aktive Mitgestaltung des Umfelds oder 
Gehört werden. Dies wurde in der Umfrage durchschnittlich mit 3,6 bewertet.  
 
 

  



      

11 

3. Was ist jetzt schon sehr gut und sollte bleiben?  
Diese Frage wurde durch offene Antwort-Möglichkeiten beantwortet. Die Wortwolke 
veranschaulicht die Antworten in ihrer Gewichtung.  
 
Bezüglich der Naherholung und des Naturraums empfinden die Teilnehmer*innen die 
vorhandenen Grünflächen als besonders attraktiv. Sie eignen sich hervorragend zur 
aktiven Freizeitgestaltung, zum Spazieren gehen oder Sport treiben. Auch die 
umgebenden Wälder, der Badeteich und die Blumengärten Hirschstetten wurden 
mehrmals genannt.  

(n = 83) 
Im Bezug auf Wohnraum, Wohnumgebung und Nachbarschaft wird der Dorfcharakter 
von Breitenlee als besonders positiv bewertet. Den Teilnehmer*innen gefällt das 
ländliche Ambiente, die Kleinteiligkeit aber auch das Gefühl der Gemeinschaft.   
Beim Thema öffentlicher Verkehr und Straßenverkehr verhielten sich die 
Teilnehmer*innen eher zurückhaltend. Hier wurde vereinzelt die öffentliche 
Anbindung und die vorhandenen 30er Zonen genannt.  
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4. Was sind Ihre Wohlfühlorte in Breitenlee?  
 

(n = 97) 
 
Bei der Frage nach den Wohlfühlorten in Breitenlee konnten die Teilnehmer*innen 
ihre individuellen Vorlieben nennen. Hier gibt es oft Überschneidungen. Viele 
Bewohner*innen schätzen beispielsweise die Naherholung im Norbert-Scheed-Wald, 
den Stadtwanderweg 10, Blumengarten und Badeteich Hirschstetten, den 
Motorikpark aber auch das Schottenstift und das Spazieren entlang der Felder. Neben 
den Wohlfühlorten im öffentlichen Raum wird hier auch mehrfach auf den privaten 
Garten verwiesen, der vielen Anwohner*innen einen persönlichen Raum der 
Entspannung bietet.  
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5. Wo kann man sich in Breitenlee gut treffen?  

(n = 96) 
 
Bei der Frage nach guten Treffpunkten in Breitenlee wurde der Dorfheurige und der 
Feuerwehrspielplatz hoch bewertet. Jeweils rund 30 % gaben an, dass auch der 
Norbert Scheed Wald und die Fußballwiese gute Treffpunkte sind.  
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6. Welche Orte machen Schwierigkeiten? (n = 70) 
Für eine übersichtliche Darstellung der vielen Antworten bei dieser Frage wurden 
diese in folgende Kategorien zusammengefasst: 

• Straßenraum, Öffentlicher Verkehr und Individualverkehr 
• Wohnumfeld, Bebauung, Gastronomie, Aufenthalt im öffentlichen Raum und 

Naturraum 
 
Die Antworten werden je Kategorie auch hier wieder in Wortwolken dargestellt und 
die Größe der Wörter hängt mit der Häufigkeit der Nennung zusammen. Einige der 
70 Teilnehmer*innen haben hier allerdings auch mit „keine“ geantwortet. 
 
 
6.1 Kategorie Straßenraum, Öffentlicher Verkehr und Individualverkehr: 

In der Kategorie Straßenraum, öffentlicher Verkehr und Individualverkehr wurde von 
den Teilnehmer*innen am häufigsten das hohe Verkehrsaufkommen in Breitenlee – 
speziell auf der Breitenleer Straße und am Rautenweg – genannt. Auch die 
Missachtung von 30er Zonen bzw. das Fehlen von Geschwindigkeitsbeschränkungen 
sowie die Raserei durch das Stadtgebiet missfällt den meisten Teilnehmer*innen.  
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6.2 Kategorie Wohnumfeld, Bebauung, Gastronomie und Aufenthalt im 
öffentlichen Raum: 
 

 
In der Kategorie Wohnumfeld, Bebauung, Gastronomie und Aufenthalt im 
öffentlichen Raum wird vor allem die Verbauung der Felder als Schwierigkeit 
betrachtet. Aber auch die Vermüllung entlang des Waldrands oder des 
Ziegelofenteichs stört die teilnehmenden Anwohner*innen.  
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7.  Für wen müsste in Breitenlee mehr getan werden?  
 
Bei der Fragestellung, für wen bzw. welche Gruppen in Breitenlee mehr getan werden 
müsste, hat sich die Mehrheit für die Gruppe der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ausgesprochen. 
 

 (n = 99) 
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8. Welche Ideen haben Sie, um den Öffentlichen Raum 
und/oder Naturraum in Breitenlee zu verbessern?  

 
Bei der oben genannten Frage, haben die Teilnehmer*innen eine große Bandbreite 
an Vorschlägen zur Verbesserung eingebracht. Um die Antworten übersichtlicher zu 
gestalten, wurden auch hier Kategorien gebildet und ähnliche Vorschläge für die 
Erstellung der Wortwolken zusammengefasst bzw. vereinfacht.  
 
8.1 Kategorie Wohnumfeld und Wohnbau: 

 (n = 90) 
 
 
Beim Thema Wohnumfeld und Wohnbau wünschen sich die Teilnehmer*innen, dass 
vorhandener Leerstand vermieden wird und weniger Neubauten entstehen. Um den 
ländlichen Charakter zu erhalten wird auch mehrfach die Niedrigbauweise genannt. 
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8.2 Kategorie Gemeinschaft, Versorgung und Freizeit: 

 
 
In der Kategorie Gemeinschaft, Versorgung und Freizeit besteht der Wunsch nach 
mehr Möglichkeiten der Daseinsgrundversorgung. Einerseits wird deutlich, dass sich 
die Teilnehmer*innen der Umfrage mehr Nahversorgung im Sinne von Ärzten und 
Ärztinnen, Bildungseinrichtungen, aber auch Wochenmärkte, Restaurants und Cafés 
wünschen.  
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8.3 Kategorie Straßenraum und Verkehr: 
 

In der Kategorie Straßenraum und Verkehr wird vor allem darauf hingewiesen, das 
hohe Verkehrsaufkommen zu reduzieren und Durchzugsstraßen zu vermeiden. Konträr 
sind die Ansichten bezüglich Parkplätzen. Einige der Teilnehmer*innen wünschen sich 
eine Reduktion des Parkraums bzw. ausgewiesene Bereiche zum Anrainerparken, bei 
anderen besteht der Wunsch nach mehr Parkmöglichkeiten für PKW’s. Andere 
Teilnehmer*innen schlagen eine Temporeduktion und besser ausgebaute Fuß- und 
Radwege vor, um den sanften Verkehr in Breitenlee zu fördern. 
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8.4 Kategorie Naturraum: 

Neben der Erhaltung der Natur- und Grünräume wird von den Teilnehmer*innen die 
Gestaltung eines Dorfzentrums am Breitenleer Anger angeregt. Auch die Errichtung 
von Parks, Spielplätzen und Sitzmöglichkeiten werden mehrfach genannt, um den 
öffentlichen Raum zu beleben.  
Um die Naherholung zu stärken, schlagen die Teilnehmer*innen unter anderem vor, 
den bestehenden Norbert-Scheed-Wald aufzuforsten und den Grünraum zu erhalten. 
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9. Welche Ideen haben Sie, um die Nachbarschaft in 
Breitenlee zu verbessern?  

 
Die genannten Ideen wurden für eine übersichtliche Darstellung in zwei Kategorien 
aufgeteilt und in Wortwolken dargestellt.  
 

• Wohnraum/Wohnumfeld 
• Gemeinschaft, Versorgung und Freizeit.  

 
 
9.1 Kategorie Wohnraum/Wohnumfeld: 

 (n = 72) 
 
Um den Wohnraum und das Wohnumfeld künftig attraktiver zu gestalten und auch 
künftig eine gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu haben, schlagen die 
Teilnehmer*innen vor, wieder mehr Feste, wie z.B. das Feuerwehrfest, abzuhalten. 
Bezüglich der Wohnbaudichte wird eine lockerere Bebauung gewünscht, damit 
zwischen den Neubauten genügend Flächen zur Erholung bestehen bleiben.  
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9.2 Kategorie Gemeinschaft, Versorgung und Freizeit: 

 
Die Vorschläge, den öffentlichen Raum in Bezug auf Gemeinschaft, Versorgung und 
Freizeit zu verbessern, reichen von einem Ausbau des Gastronomieangebot bis hin zu 
aktiven Angeboten (Walking, Yoga, Pilates) und Nachbarschaftsfesten. Auch der 
Vorschlag einen Breitenleer-Marathon zu veranstalten oder eine Art Jugendtreff zu 
errichten wurde eingebracht.  
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10. Eine neue Grünoase für Breitenlee 

a. Welche Qualitäten soll diese neue Grünoase 
bieten, um für die Breitenleer*innen besonders 
wertvoll zu sein? 

 (n = 103) 
 
Passend zu den oben genannten Qualitäten, die die Teilnehmer*innen als 
Wohlfühlorte und Orte mit Verbesserungspotential genannt haben, sollte eine neue 
Grünoase für Breitenlee unbedingt naturnah gestaltet werden und Raum für Ruhe und 
Entspannung bieten. Gleichzeitig sollte die Fläche aber auch die Möglichkeit bieten, 
als Treffpunkt zu fungieren und ein Bewegungsangebot im Freien schaffen. 
 
 
 

11. Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? (n = 56) 
56 Teilnehmer*innen nutzten die Gelegenheit, bei dieser Frage auch noch weitere 
Ideen und Anregungen zu deponieren. Das Spektrum reicht hier von Anliegen zum 
Ausbau der Nahversorgung und sozialen Infrastruktur über verschiedene konkrete 
Hinweise zu Verkehrsberuhigung, Parkplatznot oder auch Straßenausbau, sowie der 
Taktverdichtung der Öffis bis zu Erhaltung, Sicherung und Ausbau der Naturräume. 
Diese Hinweise wurden anonymisiert auch der Bezirksvorstehung Donaustadt 
weitergegeben um sie dort einfließen zu lassen, wo dies möglich und sinnvoll 
erscheint. Ein paar Beispiele dieser Hinweise seien hier zum Ausklang noch im O-Ton 
angeführt:  
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„Nicht alles zubauen und auch den Wildtieren ihren Platz lassen. Der Mensch hat 
schon genug Platz eingenommen“ 

„Wir wurden bis dato zwar gehört, aber es wurde kaum was umgesetzt, was die 
Menschen hier wirklich brauchen oder wollen.“ 

„Errichtung eines geschützten Fahrradwegs von Breitenlee bis zur U1 und U2“ 

„Es wäre schön, wenn in Breitenlee ein gutes Restaurant oder eine Konditorei eröffnen 
würde, eine Trafik wäre auch von Vorteil“ 

„Der Rautenweg sollte wieder zu einer 40er Zone werden“ 

„Ohne die übermäßige Verbauung der letzten Jahre wäre es hier lebenswerter. Alles 
mit Maß und Ziel lautet meine Devise“ 

„Ich möchte in zwei Jahren in Pension gehen und dann gerne ein Café in der Nähe 
vom Pelargonienweg haben, wo ich mich als Frau mit anderen Bewohnern von der 
Nähe unterhalten kann!“ 

„Noch ist es nicht zu spät für Breitenlee, also verschlafen wir es nicht!“ 
 


