
Thaliastraße NEU: Video-Chat zum Thema Begrünung und Gestaltung 

Live-Chat Protokoll vom 30. April 2020, 16 Uhr 

 

Das hier abgedruckte Chatprotokoll ist eine ungefilterte Darstellung der während des Live 

Chats eingebrachten Anregungen und Sichtweisen von Zusehenden. Es werden lediglich 

respektlose Kommentare entfernt. In der derzeitigen Ideenphase am Beginn dieses 

Beteiligungsprozesses geht es um das Sammeln und den Austausch von Ideen und 

Meinungen, der damit sichtbar gemacht wird. 

 
1 Alle Fragen zu sehen wäre wichtig, wegen Transparenz und Glaubwürdigkeit wärs.... 

Eventuell auch für die angesprochene Förderung interessant weil es sonst ja keine 

Beteiligung gibt. (Bzw Hinweise wenn Vortragende offen Fehler oder falsche Sachen 

präentieren ohne es richtigzustellen wie es leider schon letztes mal geschehen ist) 

2 Vor allem im Sommer heizen sich Asphalt und parkende Autos sehr stark auf. Daher 

müssen dringend mehr Bäume gepflanzt werden, damit ein Schattendach entstehen kann. 

Wie lange brauch ein Stadtbaum bis er groß genug ist um Schatten zu geben? 

3 Bei der Neugestaltung der Ottakringerstraße wurden kleine, schmale Bäume gepflanzt. 

Man hat nicht den Eindruck, dass diese Bäume jemals groß werden und Schatten spenden. 

Welche Bäume überleben die stressigen Bedingungen und können in ein paar Jahren 

Schatten spenden? 

4 Wenn Bäume schwierig zu setzen-wegen Leitungen-, wieso verwendet man nicht mehr 

Topfbäume/Sträucher wie z.B. Palmen auf wagramerstr. und früher rotenturmstrasse. 

Freiwillige Geschäftsleute der Thaliastr. könnten ja gießen. 

5 Wie viele Bäume gibt es jz in der Thaliastraße? Wie viele bäume werden im neuen Projrkt 

vorgesehen und welche Sorten? 

6 Neben Baumpflanzungen wären für die klimafreundliche Bepflanzung eine verstärkte 

Fassadenbegrünung für die thaliastrasse wichtig. In wie weit kann und muss dies in die 

Planung einfließen?  

7 In anderen Städten werden schon bereits große (leistungsfähige) Bäume im Straßenraum 

gepflanzt. Dies hat den Vorteil, dass sie besser mit den schwierigen Stadtbedingungen 

zurechtkommen. Wird das in Wien auch gemacht und wie alt sind diese Bäume beim 

Einpflanzen?  

8 Welche Baumarten können hierfür in Frage kommen? Beispielsweise sind Kirschbäume ja 

eine wahnsinnige Pracht zum anschauen- ist das möglich? 

9 Was sind denn die Top 5 der Baumarten die momentan für Neupflanzungen in Frage 

kommen? 



10 Die Thaliastraße ist vom Gürtel bis zur Feßtgasse knapp 1 km lang. In welchem Abstand 

müssten Bäume gepflanzt werden um eine sinnvolle Beschattung zu erhalten? Alle 15 m? 

11 Es muss eindeutig der Vorzug von Bäume vor Parkplatz sein. Wieviel Parkplätze müssen 

bzw sollen weichen um hier. Einen relevanten Effekt zu erzielen? 

12 Die Kastanienbäume in der Wilhelminenstraße sind wirklich sehr schön- wäre das eine 

Möglichkeit?  

13 Die wesentliche Nutzergruppe sind die 10-30 jährigen. Diese werden die neue 

Thaliastraße am längsten nutzen. Werden die Zukunftsnutzer auch überproportional befragt 

und haben entsprechendes Entscheidungsgewicht? 

14 Und wenn die Bäume so lange zum Wachsen brauchen- kann man die Bäume schon in 

einer größeren Größe pflanzen? 

15 Andere Städte pflanzen gleich größere Bäume, ist das für die Thaliastraße angedacht? 

16 Wie viele Bäume sind nun geplant? 

17 Gibt es bei der Gestaltung auch einen speziellen Fokus auf ""Hotspots"" - wie 

beispielsweise Kreuzung Brunnengasse-Thaliastr.? Gibt es hier schon konkrete 

Überlegungen zur Gestaltung (farblich, Vergrößerung des Schutzweges, etc.) und wird man 

hier auch ""kreative"" Lösungen miteinfließen lassen (Sprühnebel, farbige Gestaltung, 

Kunstinstallationen, etc)? 

18 Herr Jagsch: ist diese Aufstellung der neu gepflanzten Bäume öffentlich Zugänglich? 

19 Fassadenbegrünung bei öffentlichen Gebäuden wäre hier ein guter Leuchtturm für die 

Thaliastrasse. 

20 Zu welchem  Zeitpunkt wird die Planungsbeauftragung stattfinden? 

21 Wie sieht es mit nachhaltig bepflanzten baumscheiben aus? 

22 Werden hier die Offenlegung von unterirdischen Bächen eingeplant? 

23 Kann man die Baumscheiben auch so gestalten, dass sie nicht von Hunden 

„missbraucht“ werden?  

24 Beim letzten Video-Chat wurde gesagt, man muss sich entscheiden ob Radweg oder 

Bäume. Diese Form von „Ausspielen“ ist nicht zeitgemäß. Wir brauchen sowohl eine 

umweltverträgliche Mobilität, als auch kühlende Bäume. 

25 Die Hasnerstraße hat ca. 250 Bäume und hat dennoch Autoabstellplätze, die es künftig 

kaum mehr an der Oberfläche braucht. Die Thaliastrasse ist noch länger. Da zeigt sich das 

wahre Potential - auch wenn es eine Straßenbahnführung gibt. 

26 Wie groß ist die Teilnehmeranzahl bei dieser Umfrage? 

27 Konsumfreie Zonen wären wohl für Alle eine Bereicherung 

28 BEI SITZPLÄTZEN BITTE AUF SCHATTENSPENDER8Z:B: sONNENSEGEL9 NIICHT 

VERGESSEN- DA GIBT ES LEIDER NEGATIVE bEISPIELE BISHER 



(Z:b:NEUGESTALTETER PIUS-PARSCHPLATZ 1210, HÖRBIGERGRÜNDE IN 

bRAUNHUBERG: ) 

29 ist geplant großflächig zu pflastern? Danke!  

30 Noch als Anmerkung- Babmus wächst ja bekanntlich wie Unkraut und ist wahnsinnig 

pflegeleicht... zur Begrünung eine Idee? 

31 Warum werden wir als Zuseherinnen nicht eingeblendet. Es gibt laufend Zoom-Seminare 

mit 100 TN und mehr, wo das super funktioniert. Finde das nicht sehr Transparent, um 

ehrlich zu sein. 

32 Danke für das Beantworten der Fragen- war sehr informativ! :) 

33 Kann man die Videochats von den letzten Wochen auch nachhören oder immer nur live?  

34 Ergebniss der letzten umfrage? 

35 Ich wünsche der Thaliastraße MUT zur ZUKUNFT, damit diese wirklich zukunftssicher 

gestaltet wird. Einen UMBAU WIEDER NACH 15 JAHREN können wir uns nicht leisten. 

Weil wir vielleicht dann drauf kommen, dass Autos tatsächlich von der Oberfläche 

verschwinden können. Das Hitzethema uns und auch die Kaufleute erdrückt. 

36 Danke 

37 Danke 

 


