
„Zäune in der Sonnensiedlung – Letzte Fragerunde“ 
Befragung zur Zaunerrichtung Wien, 24. September 2009 

Bei den letzten Umfragen und Treffen haben gut zwei Dutzend der Bewohner der Sonnensiedlung ihren Bedarf 
nach Zäunen diskutiert. Erst sehr spät gab die Hausverwaltung Auskunft, dass gegen eine mögliche Errichtung 
von Zäunen schriftlich und telephonisch Einspruch erhoben wurde. Mit dieser Umfrage möchten wir den 
Wunsch aller Bewohner hinsichtlich dieser Thematik erheben.  
 
Auch im Falle einer Ablehnung von Zäunen Ihrerseits würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie an dieser 
Umfrage teilnehmen, denn nur gemeinsam kann eine für alle Parteien akzeptable Lösung gefunden werden. 
 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe und auf eine gute Nachbarschaft ! 

------------------------------------Start----------------------------------- 

Zum Beantworten bitte jeweils nur ein „x“ pro Frage zwischen die eckigen Klammern setzen. 

Name:    ___________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________ 

Hausverwaltung:   [  ]  BUWOG  [  ] :ah!  

 

 
 
1) Wie denken Sie über den Wunsch nach Einfriedung der Gärten mittels 

Flachstabzaun in der Siedlung? 

 
[ ] Ich möchte meinen Garten einzäunen 
 
[ ] Ich möchte derzeit keinen Zaun, habe aber nichts dagegen wenn meine 
Nachbarn einen Zaun errichten 
 
[ ] Ich möchte keinen Zaun, bin aber bereit, gemeinsam mit meinen Nachbarn 
eine Lösung zu finden 

[ ] Ich möchte auf keinen Fall Zäune in der Siedlung 
Begründung: 

 

 
2) Vor Abschluss des Miet- bzw. Nutzungsvertrags wurde ich seitens der 

Hausverwaltungen (BUWOG, :ah!, etc) darüber informiert, dass man sich über 
den Wunsch nach Zäunen im Klaren ist und daran gearbeitet wird, dies zu 

ermöglichen. 

[ ] Stimmt 

 

[ ] Stimmt nicht 

 

[ ] Ich kann mich nicht mehr erinnern / Keine Angabe 

 
 
------------------------------------Ende-----------------------------------



Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Fragebogen bis 30. September in den Postkasten Lobaugasse 
34, Haus 11 einwerfen könnten. 
 
Es ist sehr wichtig alle - auch die negativen - Meinungen zu hören! Darum möchten wir Bewohnern, die diese 
Frist nicht wahrnehmen können, anbieten, dass wir alternativ ihre Meinungen am Wochenende der KW 40 (3 & 
4.Oktober) im Zuge eines persönlichen Gesprächs erheben. 
 
Wir danken für die Mithilfe und Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit ! 
  

 
 
Die Auswertung aller eingelangten Fragebögen ist auf http://zaunfrage.pwn3d.at unter „Umfragen“ zu 
finden. Gleichzeitig wird diese Umfrage auch als Aushang beim Gemeinschaftshaus aufliegen. 

Auf http://zaunfrage.pwn3d.at/ ist unter dem Menüpunkt „FORUM“ eine 
Kommunikationsplattform für die Bewohner der Sonnensiedlung eingerichtet 
worden. 
 

Diese dient nicht nur dem Zaunthema, sondern auch um Informationen und Erfahrungsberichte rund um die 
Häuser, Gärten und anderen Belange, welche die Sonnensiedlung betreffen, auszutauschen. 
 
Dort wird bereits seit Juli rasch und unbürokratisch zu allen Themen frei diskutiert. Es ist auch ein guter Ort, 
um Mailverkehr bzw. Erfahrungsberichte mit der Hausverwaltung, den Siedlungsanlagen und anderen Stellen 
mit den Bewohnern der Siedlung zu teilen und gemeinsam Lösungen zu finden.  

 
 
Weitere Dienste sind ein virtueller Flohmarkt und Internet-basierende Umfragen, 
die nach einer Registrierung verfügbar sind. 

 
 
Beste Grüße, 

Familie REIM 
Lobaugasse 34/Haus 11 


