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Zu Fuß im Perchtoldsdorfer Zentrum 

Ergebnisse vom Schulaudit 
Rundgang mit den SchülerInnen der IBMS 1B und BG/BRG 6A, 6B, 7C 

16.5.2011 | Roseggergasse 
 

GR Apl begrüßte alle SchülerInnen und stellte das 

FußgängerInnenprojekt für Perchtoldsdorf sowie den 

Mobilitätsblog Perchtoldsdorf vor. Außerdem wurden die 

SchülerInnen angeregt beim Plakatwettbewerb zum Mobilitäts-

bewusstsein mitzumachen. 

DI Strasser erklärte den Projektablauf zum Fußgängercheck 

Perchtoldsdorf und die Vorgehensweise des gemeinsamen 

Rundgangs. 

 

Link zum Plakatwettbewerb: 

http://perchtoldsdorfmobil.wordpress.com/2011/06/12/plakatwettbewerb-zum-

mobilitatsbewusstsein/ 

 

Workshop - Ablauf: 

• Mobilitätsverhalten der SchülerInnen 

• Sammlung von Wünsche / Anregungen / Vorschläge zur Verbesserung des 

Fußgängernetzes aus Sicht der SchülerInnen 

• Zu Fuß mit Komfort: für Jung & Alt 

• Besichtigung der wichtigsten Fußgängerziele / -wege im Zentrum und rund um die 

Schule: Stolpersteine / Wohlfühlorte 

Zunächst wurden noch im Klassenzimmer einige allgemeine Fragen zur Mobilität der 

SchülerInnen gestellt und Stolpersteine wie auch Wohlfühlorte aus SchülerInnen-Sicht 

erfragt. Danach konnten beim gemeinsamen Rundgang der Schulweg, die wichtigen Punkte / 

Orte der SchülerInnen vor Ort besichtigt und besprochen werden. 

 

Ziel: 
Der FußgängerInnen-Check wurde entwickelt, um im Dialog mit den Bürgerinnen und 

Bürgern Verbesserungen im Fußwegenetz auf eine einfache Art und Weise zu ermitteln.  

Die Einbeziehung der Bedürfnisse der SchülerInnen ist für eine effiziente 

Maßnahmenplanung wichtig, weil dadurch zielgerichtete Verbesserungen für alle angeregt 

werden können:  http://www.walk-space.at/Service/fusscheck.html  

http://perchtoldsdorfmobil.wordpress.com 
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Der Schulweg und das Mobilitätsverhalten der SchülerInnen: 

Von den insgesamt 40 SchülerInnen, die sich beim FußgängerInnencheck beteiligten, waren 

24 aus der IBMS Klasse 1B und 16 aus dem Gymnasium (Wahlpflichtfach Biologie), Klassen 

6A, 6B, 7C. 

                    
 

• Modal Split 

Folgende Verkehrsmitteln werden hauptsächlich benützt, um in die Schule zu kommen: 

Verkehrsmittel Absolut In Prozent [%] 

Zu Fuß 11 28% 

Bus & zu Fuß 18 45% 

Auto & zu Fuß 6 15% 

Fahrrad & zu Fuß 5 13% 

Insgesamt 40 100,0% 

45 % der befragten SchülerInnen nehmen den Bus, um in die Schule zu gelangen. Aber auch 

die eigenen Beine und der Fußweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Wege der 

SchülerInnen (28%). Je nach Wetterlage wird entweder mehr oder weniger zu Fuß gegangen 

– die Alternative ist meist der Bus und weniger das Fahrrad oder Anderes, wie Roller, Skater 

etc. 

Bei den jüngeren SchülerInnen spielt der „Hol- u. Bringverkehr“ eine größere Rolle. Ungefähr 

ein Viertel der Klasse 1B wird von den Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht. 

Nur ein Schüler benützt manchmal auf dem Weg zur Schule den Zug in Kombination mit 

einem Bus. 

 

• Dauer des Schulwegs 

Dauer des Schulweges 

in Minuten [min] 

Anzahl der 

Nennungen 

In Prozent [%] 

<= 5 6 15% 

<= 10 5 13% 

<= 15 8 20% 

<= 20 2 5% 

<= 30 10 25% 

> 30 9 23% 

Insgesamt 40 100 % 

Die Fahrt zur Schule dauert bei den meisten SchülerInnen weniger als eine halbe Stunde.  
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13 SchülerInnen (33%) kommen aus Perchtoldsdorf. Ein Großteil der SchülerInnen kommt 

aus umliegenden Gemeinden wie: 

• Wien (Breitenfurt, Siebenhirten) 

• Maria Enzersdorf 

• Kaltenleutgeben 

• Brunn am Gebirge 

• Guntramsdorf 

• Hinterbrühl 

• Lob 

• Grub 

• Sittendorf 
 

Die am häufigsten frequentierten Bushaltestellen sind die in der Walzengasse / Sonnbergstr. 

(Zugang: Angerersteig) und die Bushaltestelle am Marktplatz. Beim Marktplatz geht ein Teil 

der SchülerInnen über den Heldenplatz / Weingasse zur Schule und ein Teil wählt den 

Fußweg über die Hyrtlgasse. Außerdem in Anspruch genommen werden die Bushaltestelle 

beim Sportplatz (Höhenstraße / Roseggergasse), die Haltestelle bei der Spitalskirche und 

beim Wallgraben (Marktplatz / Fußweg Wallgraben) verwendet. Je nach Wetterlage, Zeit 

und Lust steigen v.a. die älteren SchülerInnen gerne ein bis zwei Stationen (z.B. Kreisverkehr 

Plättenstr.) früher aus und gehen dann zu Fuß. 

 

Obwohl im Winter die Fußwege zur Schule nicht geräumt werden, kommen die SchülerInnen 

gut in die Schule. Besonders für die Jüngeren ist damit ein Spaßfaktor verbunden 

(Eisplatten). Unangenehm ist die Wintersituation für die SchülerInnen aus dem Gymnasium, 

die das Klassenzimmer im Container haben (Schnee und Nässe bis im Klassenraum). Statt 

dem Fahrrad wird im Winter meist der Bus benützt. 

 

Bei wenigen SchülerInnen gestaltet sich der Heimweg anders als der Weg zur Schule, deshalb 

werden in diesem Fall auch andere Bushaltestellen benützt. Die Fahrzeit für die Heimfahrt ist 

meist ähnlich wie bei der morgendlichen Hinfahrt. Als großen Vorteil sehen die SchülerInnen 

die direkte Fußwegverbindung von der Bushaltestelle zur Schule. 

 

6-7 SchülerInnen der IBMS gehen in die Ganztagsschule, die anderen haben durchschnittlich 

um 13:25 Uhr Schulende. Vor allem diese 

TagesschülerInnen, die erst gegen 17 Uhr Schulende 

haben, klagen über lange Wartezeiten (0,5h) und 

schlechte Umsteigemöglich-keiten nach der Schule. 

 

Elternhaltestellen: 

Die meisten SchülerInnen werden vom Marktplatz 

abgeholt, aber auch die Roseggergasse, der 

Heldenplatz und der Bereich um die Haltestelle 

Sportplatz werden gerne in Anspruch genommen. 
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Wohlfühlorte, Stolpersteine & Wünsche der SchülerInnen 
 

Anhand des Übersichtsplans wurden die: 

• Wohnorte (blaue Punkte) innerhalb und außerhalb von Perchtoldsdorf  

• die häufig frequentierten Bushaltestellen in der Schulumgebung (gelbe Punkte) 

• die Stolpersteine (rote Punkte) 

• und die Wohlfühlorte (grüne Punkte) 

erfasst. 

 
 

 

Wohlfühlorte, Positive Orte entlang des Schulwegs: 

• Die Wiese vor der Schule wird bei Schönwetter in den Freistunden benützt. 

• Der Begrischpark wird mit den neuen Spielgeräten vor der Schule gerne in Anspruch 

genommen und zwar auch im Winter. Das Kreisel beim Spielplatz ist v.a. bei den 

Jüngeren sehr beliebt. 

• Der Zellpark bei der Musikschule wird als schön empfunden und gern frequentiert – 

v.a. von älteren SchülerInnen. Die Radabstellplätze sind dort sehr beliebt, weil man 

bis dort hin gemütlich mit dem Rad voran kommt und die letzte Steigung zur Schule 

zu Fuß gehen kann. 

• Der Spielplatz bei der Burg (Gürtelallee) wird als gut empfunden, weil sich dort kaum 

wer aufhält und man viel Blödsinn machen kann. 

• Der Schülerlotse beim Sportplatz und in der Walzengasse vermittelt Sicherheit beim 

Queren. 

• Bei der Bushaltestelle am Sportplatz, gibt es im Moment eine zerbrochene 

Glasscherbe, sodass man beim Wartehäuschen durchgehen kann: das macht Spaß. 
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• Zum Platz vor der Burg gibt es verschiedene Meinungen. Manche finden ihn gelun-

gen, andere sagen Sie halten sich hier nicht auf weil schattige Bereiche fehlen. Für die 

älteren SchülerInnen ist er ein Treffpunkt um gemeinsam zur Schule zu gehen. 

• Der Marktplatz wird manchmal in der Freistunde besucht. Vor allem der SPAR und 

das Eisgeschäft sind Anziehungspunkte aber auch der Döner und Pizza Star. Die 

bevorzugte Gehsteigseite ist meist die westliche, weil dann die Querung vorm 

Brunnen über den Zebrastreifen komfortabel ist. 

• Generell werden die Querungsmöglichkeiten über den Marktplatz positiv gesehen – 

es kommt aber hie und da vor, dass PKW-LenkerInnen am Zebrastreifen vor dem 

Taxistand für die SchülerInnen nicht stehen bleiben. 

• Auch der Brunnen am Marktplatz wird von den Kids als Spaßfaktor & Treffpunkt 

wahrgenommen und zum Verweilen (Sitzgelegenheit) und Plantschen genützt. 

• Wiener Gasse: gut zum Gehen und Queren; Einkaufsmöglichkeit (aber kein Shoppen 

für die Mädchen – hierfür fahren sie in die SCS) 

• Das Freizeitzentrum bietet Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten im Sommer und 

Winter. 

• Der Fußweg „Am Wallgraben“ wird aufgrund der vielen Bäume und der Böschung 

positiv erlebt. Manche SchülerInnen finden diesen Weg unheimlich wenn sie ihn 

alleine gehen. 

• Mit dem Rad ist man meist schneller als mit dem Auto. 
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Stolpersteine, Hindernisse, Umwege am Schulwege: 

• Zu wenige Radabstellplätze vor der Schule.

 Deshalb werden auch oft die Radabstellanlagen 

Angerersteig und Zellpark benützt. Wegen der 

Roller der VolksschülerInnen gehen 

Radabstellplätze verloren. 

• Aus Sicht der SchülerInnen gibt es vor der 

Schule fast immer einen Stau. 

• Die Hochstraße wird teilweise als sehr eng 

empfunden. 

• Die Weingasse ist nach Ansicht der SchülerInnen stark befahren. Gehweg schmal und 

steil. Gefährlich zum Radfahren. Am Wochenende gibt es keine Ampelregelung. Für 

FußgängerInnen ist das Queren aus Sicht der SchülerInnen dann sehr gefährlich weil 

die Sicht sehr schlecht ist.  

• Ein- und Ausparker hinter der Burg werden als störend und gefährlich für 

RadfahrerInnen empfunden. 

• Gehsteigbereich Elisabethstraße Richtung Marktplatz ist zu schmal (Schulweg 

Wallgraben). 

• Linksabbieger in die Wienerstraße bleiben beim ersten Zebrastreifen ab und zu nicht 

stehen, ansonsten funktioniert das Queren in der Wienerstraße für die SchülerInnen 

problemlos. 

• Bei der neuen Turnhalle sind die Wartezeiten auf dem Bus sehr lange. 

• Manchmal sind viele Glasscherben am Spielplatz. 

• Die Sitzgelegenheiten vor der Schule werden ungern benützt, weil sie als langweilig 

empfunden werden und sich die SchülerInnen beobachtet fühlen. 

• Zellpark ist für RadfahrerInnen gefährlich, weil viele FußgängerInnen unterwegs sind. 

Außerdem ist der Kindergarten in der Nähe und oft sind Eltern mit ihren Kindern 

unterwegs (mit Dreiradler, Kinderwagen etc.). Eventuell wären breitere Wege 

sinnvoll. Hier muss man jedenfalls als Schüler mit dem Rad acht geben. 

• Unterhalb der Pizzeria befindet sich ein beliebter Treffpunkt der SchülerInnen. Hier 

gibt es Konflikte mit den Anrainern. 

• In der Sonnberggasse gibt es eine Kreuzung 

(Kaltenleutgebener Str.) bei der die Sicht durch 

AutofahrerInnen immer verstellt ist. Zusätzlich 

bleiben die Autos hier beim Zebrastreifen nicht 

stehen. 

• Beim Liesinger Bad gibt es einen Zebrastreifen, 

wenn man ihn ordnungsgemäß benützt muss 

man einen Umweg machen. Eine Schülerin hat 

berichtet, dass sie deshalb manchmal den Bus 

verpasst. 
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Wünsche: 

Die SchülerInnen würden sich wünschen: 

• mehr Radabstellmöglichkeiten vor der Schule 

und im Zellpark 

• Rollerabstellmöglichkeiten für die 

VolksschülerInnen vor der Schule 

• mehr Trinkmöglichkeiten (Zellpark, 

Sonnberggasse, Marktplatz, beim Sportplatz) 

• eigene „Kinder-Schulwege“: breite, sichere 

Wege mit Zebrastreifen etc. 

• Sanierung Spielplatz Begrischpark (Kreisel) 

• Neugestalteter Platz bei Burg: mehr Grün, Bäume, Schatten 

• Zusätzliche Sitzgelegenheiten beim Eissalon am Marktplatz (derzeit nur Brunnen 

zum Sitzen verwendet) 

• Komfortable Querungsmöglichkeit vom Eissalon zum Brunnen 

• Verkehrsberuhigung beim Marktplatz 

• „Fußgängerzone Marktplatz“: (ähnlich wie die Mödlinger Fußgängerzone) Dann 

würden sich Restaurants ansiedeln aufgrund der Möglichkeit für Schanigärten. Eine 

Fußgängerzone würde außerdem eine Erhöhung der Lebensqualität gemäß den 

SchülerInnen bedeuten. 

• bessere Verbindung (mit dem Bus) nach Wien 

• Bessere Abstimmung der Buszeiten auf die Schulzeiten (Anschlussbusse) 

• Kein / weniger Salz streuen im Winter:  

In Perchtoldsdorf werden wenige Wege geräumt, meistens wird nur gesalzen, das 

führt dazu, dass überall Schneematsch übrig bleibt. Schneematsch wird schlimmer 

empfunden als Schnee, da er rutschiger ist und auch nicht gut für die Umwelt ist. 

• Schneeräumung im Zellpark im Winter; v.a. bei den Stufen 

Es wäre hilfreich, wenn die SchülerInnen beim Plakatwettbewerb zu Schulbeginn im 

September 2011 sich beteiligen – Infos & Link dazu: 

http://perchtoldsdorfmobil.wordpress.com/2011/06/12/plakatwettbewerb-zum-

mobilitatsbewusstsein/ 

Beilagen: 

TeilnehmerInnen-Liste 

 

Protokoll, Moderation: 

DI M. Strasser 

Mag. Anna Mayerthaler (Teilbeiträge) 

Stefan Müllehner (Teilbeiträge) 

Endredaktion: DI Dieter Schwab 

www.walk-space.at 


