
C!TY BRUCK GmbH 

Arbeitsgruppe 5 -Jugend, Schulen, Familien & Senioren- Dienstag, 04. Oktober 2011 

Ergebnisse aus Einzelgesprächen und der SWOT-Analyse anlässlich der Auftaktveranstaltung                      

vom Dienstag, 13. September 2011 

 

Stärken: 

• Reges Vereins-, Kultur- und Musikleben 

• Juz im Erdgeschoss vom Rathaus 

• Zahlreiche Vereine mit Sportarten für die Jugend, wie Basketball, Fußball, Turnen, American Football, 

Pfadfinder… 

• Bruck = Schulstadt mit komplettem Schulangebot 

• Ferienspiel 

• Junges Bruck mit vielen jungen, netten Menschen  

• Nette Senioren 

• Aktive Kirchengemeinden 

• Eigene Musikschule 

• Die schöne Umgebung von Bruck => Naherholung 

• Der Harrachpark 

• Weiche Standortfaktoren 

• Schöne Bauplätze für junge Familien 
 

Schwächen:  

• Mobilität der Senioren ist stark eingeschränkt => kein Gmoa-Bus 

• Jugendpolitik 

• Es gibt zu wenig Projekte für die Jugend, an denen sie aktiv teilhaben kann 

• Jugendliche, denen fad ist neigen zu Vandalismus 

• Zu wenig Angebote für Jugendliche von 12 – 16 Jahren 

• Zu wenig Kommunikationsplätze zum verweilen für junge Mütter & Senioren 

• Zu wenig Anziehungspunkte für Eltern mit kleinen Kindern in der Innenstadt 

• Zu wenig Spielgeräte direkt in der Innenstadt und die, die es gibt müssen bezahlt werden 

• Spielplatz in der Marienheimer ist ein maroder Schandfleck und Treffpunkt für Besäufnisse 

• Zu wenig Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Kleinkinderalter 

• Das Gymnasium ist alt 

• Keine ausreichenden Einkaufsmöglichkeiten im Sturm- & Glasscherbenviertel 

• Zu wenig bezahlbare Bauplätze für junge Familien 

• Zu wenig Genossenschaftswohnungen 

• Zu wenig Wohnangebote für Senioren 
 

Ideen: 

• Streetworking ausbauen 

• Einmal pro Woche ebenerdiger Senioren-Sprechtag beim Bgm 

• Mehr und bessere Bänke in der Stadt aufstellen (Friedhof, Hauptplatz, FuZo…) 

• Demografische Verteilung der Brucker Bevölkerung erheben und Demografie-Konzept herleiten 



• Gymnasium und alle Schulen die Interesse haben in Jugendprojekte aktiv mit einbeziehen 

• Junge Politiker berichten im Juz einmal pro Quartal über ihre Arbeit im Gemeinderat 

• Juz ausbauen, Öffnungszeiten ausweiten 

• Wandflächen zum sprayen von Graffiti freigeben 

• Mehr Cafés zum chillen für die Jugend 

• Neue Jugend-, aber auch Familien- und Seniorentreffpunkte schaffen 

• Generationentreffpunkt /Haus schaffen 

• Rauchfreies und gegen jeglichen Verkehr abgegrenztes Mutter-Kind-Café in der Innenstadt ansiedeln 

• Vereine bieten neue Sportarten zum austoben 

• Vereinsschnupperwochenende organisieren, wo alles ausprobiert werden kann 

• Spielplätze besser reinigen und Ansprechpartner suchen, die Schäden sofort melden 

• Generationenspielplatz mit Fitnessgeräten in der FuZo oder im Harrachpark einrichten 

• Mehr Transparenz der Arbeit im Gemeinderat schaffen und Bürger noch mehr in Entscheidungen mit 

einbeziehen 

• Fahrradverkehr fördern 

• Mehr Lebensqualität im Zentrum schaffen 

• Künstlern & Schulen in den leeren Geschäften der FuZo Präsentationsflächen zur Verfügung stellen 

• Kommunikation zwischen Wirtschaft & Schule intensivieren, um ein besseres Gespür für die Erwartungen der 

Unternehmen an die Schulabgänger und potentiellen Auszubildenden zu bekommen => eigene Arbeitsgruppe 

Schule & Wirtschaft ins Leben rufen 

• Stadtbus, der seinen Namen auch verdient und als Gmoa-Bus-Konzept alle Ortsteile bedient einführen 

• City-Taxi, mit eigenem Linientarif innerhalb der Stadt und auch raus in die „Shopping Bruck“, um die Mobilität 

z.B. von Senioren zu verbessern, einführen 

• Wohnen in der Stadt voranbringen 

• Erhalt der charakteristischen Innenstadthäuser durch Initiierung neuer, generationenübergreifender 

Wohnkonzepte 
 

Risiken: 

• Jugend wandert ab 

• Weniger Schüler in den Schulen 

• Bruck überaltert und/oder wird Schlafstadt vor den Toren Wiens 

• Überdimensionierte Ver- und Entsorgungsinfrastruktur müsste zurück gebaut werden 

• Schmierereien und Vandalismus nehmen zu 

• Bruck wird zunehmend unattraktiv für Wirtschaft und Bewohner 

• Lebensqualität sinkt rapide 

• Zahlungskräftige ziehen weg => Bildungsniveau sinkt 

• Es bleibt wie bisher => eh nix… 

 

Silvia Sumser begleitet unsere Arbeit und veröffentlicht unsere 

Ergebnisse online unter: http://citybruck.wordpress.com 

 


