
Neugestaltung	  Vorplatz	  Stubenbastei	  
Protokoll	  –	  Jurysitzung	  vom	  02.	  Mai	  2011	  
Ort:	  Lebensministerium,	  Zeit:	  9.00-‐11.30	  
	  
	  
	  
Anwesende	  (o.T.):	  
Bräuer	  Romana	  (Büro	  Praschl)	  	  
Petuelli	  Erich	  (MA19	  Architektur	  und	  Stadtgestaltung)	  
Fritz	  Robert	  (MA28	  Straßenverwaltung	  und	  Straßenbau)	  
Rode	  Philipp	  (zwoPK	  Landschaftsarchitektur)	  
Herbst	  Roland	  (GRG1)	  
Schier	  Helge	  (zwoPK	  Landschaftsarchitektur)	  
Hercher	  Iris	  (zwoPK	  Landschaftsarchitektur)	  
Smeibidlo	  Andreas	  (MA46	  Verkehrsorganisation	  und	  	  
technische	  Verkehrsangelegenheiten)	  
Koller	  Renate	  (Elternvertretung	  GRG1)	  
Stepp	  Daniela	  (Bezirksvorstehung	  Innere	  Stadt)	  
Kreppenhofer	  Andrea	  (MA19	  Zielgebietskoordinatorin)	  	  
Stöckl	  Paul	  (Nachmittagsbetreuung	  GRG1)	  
Lacina	  Brigitte	  (Landschaftsplanerin)	  	  
Völkl	  Petra	  (Lebensministerium)	  

	  
	  
1)	  Festlegung	  der	  Kriterien:	  
Der	  Kriterienvorschlag	  wird	  kurz	  diskutiert	  und	  um	  die	  Aspekte	  der	  Kosten	  und	  der	  Verbindung	  
zwischen	  dem	  GRG1	  und	  Lebensministerium	  erweitert.	  
Die	  Liste	  der	  Bewertungskriterien	  umfasst	  nun	  folgende	  Aspekte:	  
a.	  Idee	  
b.	  Umsetzung	  mit	  SchülerInnen	  möglich	  
c.	  Baukosten/Erhaltungskosten	  
d.	  Funktionalität	  im	  Straßenraum	  (Anbindung,	  Abschottung,	  FußgängerInnen,	  RadfahrerInnen,	  
Abstellplätze,	  Feuerwehr)	  
e.	  Nutzbarkeit	  (Flexibilität,	  Qualität,	  Quantität)	  
f.	  Verbindung	  zwischen	  den	  Häusern	  
	  
2)	  Kurze	  Vorstellung	  aller	  Projekte	  (alphabetische	  Reihung	  nach	  Titel)	  
Diskussion,	  Benennung	  positiver	  und	  problematischer	  Aspekte	  
In	  einer	  ersten	  Runde	  werden	  die	  Projekte	  anhand	  der	  Modelle	  und	  Texte	  vorgestellt	  und	  anschließend	  
diskutiert.	  
	  
a.	  Bubble	  Cubes	  
b.	  Kontinentenpuzzle	  
c.	  Der	  LELsche	  Impuls	  
d.	  Der	  Pfeil	  
e.	  Sonnenhof	  
f.	  Splash	  
g.	  Stonesea	  
h.	  Stream	  
i.	  The	  Wave	  
j.	  X-‐belebt	  
	  
3)	  Ausschlussrunde:	  Welche	  Projekte	  sollen	  verbleiben?	  
Jene	  Projekte,	  die	  keine	  Prostimme	  erhalten,	  werden	  ausgeschieden.	  Von	  den	  ausgeschiedenen	  
Projekten	  können	  positive	  Aspekte	  für	  die	  weitere	  Bearbeitung	  mitgenommen	  werden.	  
Von	  folgenden	  Projekten	  werden	  Aspekte	  mitgenommen:	  
f.	  Splash:	  Licht	  
j.	  x-‐belebt:	  Farbe	  
	  



Folgende	  Projekte	  verbleiben	  im	  Bewertungsprozess:	  
a.	  Bubble	  Cubes	  
b.	  Kontinentenpuzzle	  
c.	  Der	  LELsche	  Impuls	  
g.	  Stonesea	  
i.	  The	  Wave	  
	  
4)	  Abstimmung:	  Jedes	  Jurymitglied	  hat	  max.	  3	  Stimmen	  zu	  vergeben	  (Reihenfolge	  nach	  
Punktezahl)	  
	  
a.	  Der	  LELsche	  Impuls	  
i.	  The	  Wave	  
b.	  Bubble	  Cubes	  
c.	  Kontinentenpuzzle	  
g.	  Stonesea	  
	  
Die	  beiden	  erstgereihten	  Projekte	  (Der	  LELsche	  Impuls	  und	  The	  Wave)	  werden	  zur	  weiteren	  
Bearbeitung	  ausgewählt.	  
	  
5)	  Festlegung	  der	  Überarbeitungsaspekte	  
a.	  Einsatz	  von	  Farben	  (Stimmung)	  
b.	  Licht	  
c.	  Wasser/Trinkbrunnen	  
d.	  Platzierung	  und	  Anzahl	  der	  Fahrradbögen	  
e.	  Ausreichend	  Sitzgelegenheiten	  
f.	  Stärkung	  und	  Schärfung	  der	  Idee	  
g.	  Beidseitige	  Feuerwehrzufahrt	  
h.	  SchülerInnen	  sollen	  ihre	  Projekte	  nach	  der	  Überarbeitung	  wiedererkennen	  können	  
i.	  Verbindung	  zwischen	  den	  beiden	  Häusern	  
	  

Weitere	  Schritte:	  
zwoPK	  wird	  die	  beiden	  Projekte	  auf	  konzeptiver	  Ebene	  weiter	  bearbeiten.	  Seitens	  des	  Bezirks	  wurde	  die	  
Finanzierung	  der	  technischen	  Planung	  zugesagt,	  sodass	  die	  planerische	  Ausarbeitung	  der	  Neugestaltung	  
bis	  zum	  Sommer	  2011	  erfolgen	  kann.	  
In	  einer	  gemeinsamen	  Besprechung	  am	  24.	  Mai,	  9.00h	  im	  Lebensministerium	  wird	  auf	  Basis	  der	  
konzeptiven	  Ausarbeitung	  entschieden,	  welches	  der	  beiden	  Projekte	  einer	  Ausführungsplanung	  zugrunde	  
gelegt	  wird.	  
	  
Das	  Ergebnis	  der	  Jurysitzung	  wird	  auf	  der	  facebook	  Seite	  gemeinsam	  mit	  dem	  SchülerInnen	  Voting	  
veröffentlicht.	  Die	  Arbeitsmodelle	  samt	  Erläuterungstext	  werden	  unter	  dem	  Titel	  „2	  Häuser	  –	  1	  Platz“	  in	  den	  
Schaufenstern	  des	  Lebensministeriums	  ausgestellt.	  
Wien,	  10.5.2011	  

	  	  


