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Modernes Simmering – Zukunft

Simmering ist ein Bezirk, der auf eine lange, oftmals schwierige Vergangenheit zurückblicken kann. 

Doch hat sich der 11. Bezirk in den letzten Jahrzehnten sowie in der Zeit des Roten Wien kräftig wei-

terentwickelt. Prognosen lassen für Simmering einen weiteren Bevölkerungszuwachs erwarten und 

der Bezirk reagiert mit einem breiten Angebot an Projekten, die das Leben und die Lebensqualität der 

Simmeringer Bevölkerung entscheidend verbessern werden. Dafür ist Simmering durch die schnelle 

Erreichbarkeit des Zentrums einerseits, sowie durch die Freifl ächen der städtischen Randlage ande-

rerseits, mit guten Voraussetzungen ausgestattet. 

Auf verschiedensten Ebenen wird seitens des Bezirkes der Grundstein für eine blühende Entfaltung 

in den kommenden Jahren gelegt.

FREIZEIT

Industrienationen, die in den letzten drei bis vier Jahrzehnten eine Transformation in eine Dienstleis-

tungs- und Informationsgesellschaft durchliefen, haben neben einer Arbeitskultur auch eine Frei-

zeitkultur entwickelt. Freizeit hat sich zu einem bedeutenden Allgemeingut entwickelt. 

Wasserspielplatz
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Der 1. Simmeringer SC trainiert auf dem neuen Kunstrasenplatz noch besser 

Der neue Kunstrasen bringt enorme Motivation für die Spieler und den Nachwuchs. Er schont die Ge-

lenke und die Gesundheit, ist weich und angenehm. Nun kann bei jedem Wetter gespielt werden, da 

durch die durchgehende Drainage Regen- und Schmelzwasser rascher absickern. So kann am Kunst-

rasen auch im Winter mehr trainiert werden, wodurch sich die Trainings- und Wettkampfbedingun-

gen entscheidend verbessert haben.

Neuer Kinderspielplatz an der Ostbahn 

Auf der Rasenfl äche vor dem Fußballkäfi g  Am Kanal/Pretschgasse wurde unter dem Motto „Zug und 

Bahn“ ein Spielplatz errichtet, bei dessen Planung die Kinder der nahen Wohnhäuser mitbestimmen 

konnten. Unter anderem wurde dabei ihre Idee, Stangen zum Aufhängen ihrer Jacken aufzustellen, 

verwirklicht. Weidenbäume laden zusätzlich zum kreativen Gestalten mit der Natur ein.

SchwimmbadHerderpark 

Nachdem das 1929 errichtete Kinderfreibad im Herderpark durch Brand stark beschädigt worden ist, 

konnte es zur Badesaison 2009 wieder eröffnet werden. Das Kinderfreibad im Herderpark ist eine 

wichtige Sommerfreizeit-Einrichtung für junge Familien in Simmering, das sich höchster Beliebtheit 

erfreut.

Wasserspielplatz am Leberberg 

2010 errichtete der Bezirk auf Initiative der Bezirksvorsteherin Renate Angerer am Leberberg einen 

Wasserspielplatz. Der Wasserspielplatz ist für viele Familien mit Kindern, die aus verschiedenen, oft 

sozialen, Gründen nicht in den Sommerurlaub verreisen können, ein attraktives Freizeitangebot. Der 

Bezirk möchte diesen Familien einen erholsamen Sommer mit kleinen Abenteuern in Wien bieten. 

Spielen, gerade auch das Werken mit Grundelementen wie Wasser und Sand, fördert das soziale Ver-

halten und die Kreativität unserer Kinder. Der Spielplatz ist mit weichem Gummiboden ausgestattet, 

sodass die Verletzungsgefahr gering ist.


