
3. DIE STADTVIERTEL IN DEN AUGEN IHRER 
BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER

3.1  DiE StaDtViErtEL

Die Stadtstruktur, die Anordnung der Stadtviertel sowie die Eigenheiten eines jeden Viertels legen ein Über-

denken der Organisationskriterien der Stadt nahe, das nicht zu sehr in das Sozialleben der Bevölkerung 

eingreift. Derzeit ist die Stadtstruktur sehr stark auf das Zentrum ausgerichtet. Eine bessere Verteilung der 

Dienste, Geschäfte, Ämter, Mehrzweckzentren und Sozial- und Gesundheitseinrichtungen auf alle Stadt-

viertel wäre daher wünschenswert, insbesondere um ein Gleichgewicht in einigen peripheren Stadtteilen 

wiederherzustellen, die zunehmend von sozialen Missständen gekennzeichnet sind. Die Aufwertung der 

peripheren Viertel durch eine aktivere Beteiligung der Einwohner dieser Stadtviertel kann soziale Probleme 

in Chancen für die Stadt umwandeln. 
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Die Ruralgemeinde Gries1, die ihren Ursprung in der Adel und Gemeinde Gries hat, gibt es ab Beginn des 

19. Jh. bis zum Jahr 1850; bis zu diesem Zeitpunkt war sie dem Stadtmagistrat von Bozen unterstellt und 

führte dessen Anweisungen aus. Im Jahr 1850 wird sie offiziell zur freien und unabhängigen Gemeinde 

ernannt. Im Jahr 1828 war die Gemeinde in sieben Viertel unterteilt, davon waren vier im Talkessel (Hof, 

dessen südlicher Teil dem heutigen Quirein entspricht, Fagen, Haimgart, Maurizien und Sand) und drei 

an den Hängen des Guntschnaberges (Guntschna, St. Georg, St. Jakob) angesiedelt. Anlässlich des Re-

gierungsjubiläums im Jahr 1901 beantragt die Gemeinde Gries beim Kaiser von Österreich den Übergang 

zur „Marktgemeinde“ (einige Monate später wird Gries dies gewährt) und legt einen detaillierten Bericht 

über ihre landwirtschaftlichen und Handelstätigkeiten und über den Verwaltungsaufbau bei. Daraus geht 

hervor, dass auf einer Fläche von 1.842 ha 707 ha Weinberge, 494 ha Waldgebiet und 293 ha Wiesen sind. 

In dem im Jahr 1898 gegründeten Kurverein arbeiten sieben Ärzte, und die Gemeindeämter funktionieren 

gut. Es gibt zwei Schulgebäude und eine Notschule für die vom Zentrum entfernt gelegenen Höfe, einen 

Gemeindearzt (zusätzlich zu den sieben Kurärzten), ein Post- und Telegraphenamt, drei große Jahrmärkte, 

das Benediktinerkloster Muri Gries, der Gemeindeschießstand, deren Fahne als Symbol des lokalen Patrio-

tismus die Schützen bei drei Schlachten begleitete. Als die Gemeinde Gries 1926 in die Gemeinde Bozen 

eingemeindet wird, zählt sie mehr als 7.000 Einwohner. 

Das Stadtviertel hat sein dörfliches Erscheinungsbild bis heute beibehalten. Längs der Penegal- und Men-

delstraße ist ein relativ ausgedehntes Gebiet mit Weinreben bebaut. Die städtebauliche Wohnstruktur des 

Viertels widerspiegelt eher jene eines Dorfes mit dem Hauptplatz, den angrenzenden Ansitzen und den 

weiter entfernteren Villen am Guntschnahang. 

Der kleine Friedhof vor der Alten Grieser Pfarrkirche zeugt von den bäuerlichen Wurzeln dieses sehr begehr-

ten Stadtviertels, die immer noch dessen pragmatische Denkweise und „bodenständige Persönlichkeit“ 

prägen. Es stellt eine Art Urgedächtnis der dortigen Gemeinschaft dar und spiegelt auch in seiner Bauweise 

den ländlichen Charakter wider, der das Stadtviertel vom Rest der Stadt abhebt.

1 Vgl. C. Giacomozzi, cit., S.52-53.
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Es handelt sich um das „autochtone” Viertel schlechthin und es ist somit kein Zufall, dass sich die Bozner 

jeder Sprachgruppe, die in Gries wohnen, dort wohlfühlen. Als Wohnort des Bürgertums (aber nicht nur) 

strahlt es Prestige aus. Wer dort lebt, hat das Gefühl, „es geschafft zu haben“, dies gilt insbesonders für die 

von auswärts stammenden Bewohner. Diese symbolische Konnotation wird von den Stadtviertelbewohnern 

als ein deutliches „Plus“ wahrgenommen.

Heute ist das Stadtviertel Gries-Quirein das flächenmäßig zweitgrößte (13,46 km²) und das bevölkerungs-

reichste Viertel, aber nicht jenes mit der höchsten Bevölkerungsdichte: Es leben hier 29,3% der Einwohner 

Bozens mit einem Anteil von 11% an ausländischen Bürgern.

Es ist auch das zweitälteste Viertel mit 23,9% der Bewohner, die älter als 65 Jahre sind, und 11,7%, die über 

75 Jahre sind. Der Altersstrukturkoeffizient liegt daher über dem Gemeindedurchschnitt (175 v/s 160), der 

Anteil an minderjährigen Ausländern ist hier am niedrigsten (17,6%). 

Die Befragungen wurden in Gries größtenteils in deutscher Sprache vorgenommen, obschon die befragten 

Personen das Interview fast immer auch auf italienisch abhalten hätten können.

Es lassen sich zwei Sichtweisen umreißen: Einerseits wird die Unzulänglichkeit der sozialen Dienste für die 

Menschen mit Behinderung unterstrichen (architektonische Barrieren, eine Ausrichtung der Dienste, die die 

behinderten Menschen nicht zur Selbständigkeit hinführt, sondern sie als dauerhafte Nutzer sieht); ande-

rerseits wird die Effizienz der Dienste und die – auch finanzielle – Unterstützung der Angehörigen (bzw. der 

Famílien) der Menschen mit Behinderung betont. Einige der negativen Aspekte, die von den Befragten ge-

nannt wurden, bezogen sich auf die überfüllten Schulen und die zu langen Wartezeiten bei den öffentlichen 

(Gesundheits-)Diensten, was eine Inanspruchnahme der privaten Dienste zur Folge hat, weil sie als effizien-

ter und schneller gelten. Weiters wurde das rein „theoretische“ Vorhandensein der Dienste angeprangert, 

zu welchen man bei Bedarf nur schwer oder überhaupt keinen Zugang findet. Diese Kritik wird auch in den 

Interviews der BewohnerInnen des Don-Bosco-Viertels häufig wiederkehren. 

Interessant ist weiters, dass kaum über multiethnische Integrationsprobleme gesprochen wurde (der sozi-

ale-wirtschaftliche Status im Stadtviertel ist hoch). Integration wird hier ausschließlich auf einer kulturel-

len Ebene thematisiert, wie beispielsweise „ich würde mir von der Gemeinde mehr Kulturveranstaltungen 

wünschen, die das Zusammenleben begünstigen“. Im Dienstleistungsplan der Gemeinde wird Gries als 

„vollständiges“ Viertel beschrieben, das mit allen Dienstleistungen ausgestattet ist. Es leben hier Menschen 

mit einem mittleren bis hohen sozialen Status (es sind keine Daten über die Einkommensverteilung nach 

Stadtvierteln verfügbar), die Anforderungen an die Dienste sind höher (oft konnte eine Unzufriedenheit mit 

den Diensten festgestellt werden). Die Beschwerden über die zu langen Wartezeiten finden sich fast aus-

schließlich in den Befragungen in diesem Stadtteil wieder. Die Forderungen fokussieren auf die Qualität der 

Dienste, wohingegen in anderen Vierteln die Schaffung von Diensten gewünscht wird.

Im Stadtviertel sind 121 Vereine tätig, davon: 33 Kulturvereine, 29 Sozialvereine, 24 Sportvereine, 11 Frei-

zeitvereine, 8 Vereine im Bereich Familie, Frau, Jugend, 5 im Bereich Gesundheitswesen, 4 Umweltvereine, 

4 Zivilschutzvereine, 3 religiöse Vereine.
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„Gemeinschoftsinn wol es gibn schun, weil wenn men zun Beispiel so ba bestimmte Veronstoltungen eeeh 

wos wasn i jetzt follt mir net schnell ane in, es isch die Gemeinschoft schun do, also zun Beispiel wenn eeeh 

wenn ders irgendwia eppes fahln würde oder so nor glab i schun an die Gemeinschoft do wol. Es isch viel-

leicht das men wenn men selber net eeeh zun Beispiel wenn men selber vielleicht net an den eeeh wia gsog 

wenn men net eppes in den Moment hot sogmir amol a so, obeeer mir passiert des a jetzt oft, dass eeeh die 

Situation, meine Situation, des was jo sein mir ins gonz ehrlich Gries, dass meine Schwiegermuater trinkt. 

Und die ane oder ondre, natürlich die Fraun, muas men schun ollm sogn je noch dem wer die frog und so, 

ma und wia geats dern holt und jetzt hon i holt amol deine Schwiegermuater wider gsegn, nor hon i gsog 

jojo sie fohrt holt ollm betrunkn mitn Radl, wos soll i tian, i man, wos willschn tian i man do du konnsch sie 

net einsperrn, net, und do merksch du holt nor, dass die Leit oft „nana...” (30 GSQ, F., 40)

„Ma die Grieser seein schun, also, i glab schun a, dass des… also zumindest als Stodtviertel, Gries fühlt sich 

schun, also mir sein die Grieser. Also es worn frior jo Bauern, also die Grieser Bauern amol sein sowieso 

schun a… storke Kapazität für sich. Ober i glab schun, dass die Grieser sich als Grieser fühlen. Und donn 

hert man a olm so, „oje, oje es seits Grieser”, oder so. Irgendwia werd,… oder es seits die… also wenn de… 

von der Zone, also… sog man denen, bei der Oswaldpromenade es isch die, der vornehme Ort, also Gries 

isch schun a guate Zone, sog mor so. Und sel isch holt no die bessere Zone holt. Und die sel sein eben, de 

sprechen donn so ein vornehmes Deitsch, „weisch und ii” und holt so, nor sein schun also, isch so, dass 

man sein Viertel irgendwia… zugehörig isch und des a soo sig, du bisch a Grieser und du bisch a… Bozneer, 

also dings, uund… wenn in Stodtzentrum wohnsch, oder zum Beispiel in der Europaallee, donn sogn sie 

oan, jo guat, des iisch… net so a schians Viertel, weil viele Einwonderer sein, ober es wor olm schun a sozial 

ärmeres Viertel und eigentlich… will niamand wohnen,… ober holt, es isch holt a onders Viertel. Ah du 

kimsch ausn Shangaiviertel oder du kimsch aus den Viertel, also des hot schun irgendwia Zugehörigkeit“. 

(27 GSQ, F., 48)

“Le figlie sono all’Università fuori Provincia perché a Bolzano non c’è un’offerta adeguata”. 

„Meine Töchter studieren an einer Uni außerhalb der Provinz, weil es hier in Bozen kein angemessenes 

Studienangebot gibt“. 50 Jahre, kanadischer Herkunft, lebt seit 25 Jahren in Bozen, Unternehmer. Ober-

schulabschluss. Er ist mit den Diensten zufrieden, nimmt sie aber nicht in Anspruch. 

„Sel isch, jo dodurch, dass i bei dr Musikkappell bin, follt mir sel ollm schnell ein, weil es gib, es isch a net 

so, dass es in jeder Stodt 3 gib“. 

Gesundheitswesen: „Eigentlich private Ärzte, jo… weil man do irgendwia a gewisses Vertrauen aufgebaut 

hot, oder zum Beispiel dr Kinderorzt bei dr Geburt drbei wor und des hot irgendwia gepasst, weil i bei den 

a persönlich zu bleibn, weil er in Samuel oanfoch von Unfong un gekennt hot und sel wor holt a. Beim 

Hausorzt fühl mi wohler als wia bei die öffentlichen Betrieb gea oder Sanitätsbetrieb gea. (…) Nor isch 

holt, jo. Also af mein Stodt, durch die Musikkappelle, isch schun foscht, denk i, a Dorfleben af Gries, weil 
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do denk i konn man schun von Gemeinschoft redn. Also persönlich kriag is af Gries mear mit, weil i durch 

dr Musikkappelle zem mear verbunden bin. Jetz do in dr Stodt woas i net. I denk mir holt in dr Stodt ischs 

nomol schwieriger.… Jo, obr i denk irgendwo gibs sicher wieder a Gemeinschoft.(…) Und wos verbessert 

werden kannt, i woas net, mir hobm jetz a mol unter Mütter diskutiert und vielleicht wenn man in die ver-

schiedenen Stodt eeehm Gebiete hin geat, merkt man zum Beispiel in die nuin sein gonz, olleweil wieder 

Spielplätze, wos do in Stodtzentrum net so isch. Do sein relativ wianig Spielplätze. Sel war vielleicht, also do 

in dr Stodt direkt in Zentrum woas i lei hinter dr Goethe-Stroß jetz uaner gebaut wert, obr… weil wenn man 

in die nuieren Stodtviertel geat, a Quirein ui, oder no weiter Maria-Heim, sem untn gibs, jo olle Meter foscht 

an Spielplotz. Wos do in dr Stodt holt net so isch. Vielleicht isch sel a no wos, wos man no schaugn kannt, 

weil es braucht net rießen Spielplätze obr lei an kluanen Raum, wo die Kinder in freien spielen kennen und 

hutschen odr rutschen odr so wos“. (21 GSQ, F., 30)

“Le persone sono troppo chiuse, si fa fatica a fare amicizia”. 

„Die Personen sind zu verschlossen, es ist schwierig, neue Freundschaften zu schließen“.

“Bolzano è cambiata in meglio negli ultimi anni, è più viva, multietnica”.

„Bozen hat sich in den letzten Jahren ins Positive verändert, die Stadt ist lebendiger, multiethnischer“.

“Ci sono tempi d’attesa troppo lunghi”, si rivolge ai servizi privati”. Non ha bisogno dei servizi sociali “per 

fortuna”.

„Die Wartezeiten sind zu lang, ich wende mich an private Einrichtungen“. „Zum Glück brauche ich die So-

zialdienste nicht“.

Die befragte Person hat keine Kinder und nimmt die Gesundheitsdienste nicht in Anspruch.

“Gli impiegati nei servizi pubblici non sono cortesi” 

„Die Angestellten in den öffentlichen Einrichtungen sind unhöflich“. (22 GSQ, F., 33).

„Mah vo mir ausgsegn oanfoch a poor so freie Räume, es brauch jo net wirklich viel drinnen, holt woasch 

lei dass die Leit, jo so wos wia es Pippo findi…woasch wo du…i woas net…i verstea des ah ne..i moan es 

sein jo Jugendzentren oder so…obeeer… die Leit gian decht liaber in die Bar (…) Jo vo mir aus gsegn…..

(lange Pause).. ebm Räume..also Orte wo man sich aufholtn kon..ohne iets wirklich an Kaffee zu nemmen, 

i woas es isch iets vielleicht a bissl absurd oder so..ober holt wirklich oanfoch wo man sich aufholtn kon…

und…ehh.. vielleicht ebm ah…mah i glab es wird schun ziemlich viel bei ins ungebotn ober i glab wirklich 

es fahlt di Partizipation“. (25 GSQ, F.,18) Schülerin am Kunstlyzeum. Sie kennt die sozialen Einrichtungen 

der Gemeinde nicht sehr gut und nimmt sie auch nicht in Anspruch.

Diese Mutter ist alleinerziehend und äußert sich zu den Einrichtungen folgendermaßen: „Also, vom Kinder-

gortn muss i sogn bin i gonz zufrieden, auch so vom Angebot im Kindergortn, und ehhh, für mi persönlich, 

für meine Orbeit, dass i des guet kombinieren konn und sooo, sell passt schun (…) “, während sie zum 

Verkehr wie folgt Stellung nimmt: „… mit die Radlwege hobn sie schun ziemlich viel gemocht, ober i muss 
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ehrlich sogn, i hob teilweise Ongst auf die Fohrrodwege, weil de a olm wieder von Autos gekreuzt wearn, 

du musch olm wieder so über Einfohrtn oder so fohrn und es isch oftremol ziemlich gefährlich wenn do nor 

Autos auserkemmen und so, men hot viel getun, ober, sognmir Radlwege könnten sie no bissl mear ausbau-

en und ehhh jo i denk mir so mit Verkehrsverminderung und so, dass men ollgemein so die Lebensqualität 

in der Stodt verbessert, also a so in der Richtung tat i…(…) Mah, i denk mir man könnte es ehhh soziale 

Zusommenleben, so wie i des jetz verstea, könnte schon mear gfördert werdn. Dass es mear so Initiativen 

gibt, oder so Feste oder solche Sochn. Könnte man schon mochen, kimmt mir fir (…) ” (28 GSQ, F., 35)

„(…) i hon a behinderte Schwester und deswegn sig i das schon, in der Hinsicht sehr viel gmocht werd, also 

sie kriegt es Pflegegeld und des erleichtert natürlich meine Mutter sie zu Hause zu beholten und ansonsten, 

wenn das jemand net hätte, werden sie gezwungen irgendwo eine Unterbringung zu suchen, oder der 

Heime oder so, wos der Provinz und dem Lond no mear kosten werd, also i glab do werd schon sehr viel 

gmocht“. (…) 

Diese Familie hat keine Person angestellt, die sich um die Betreuung der Schwester kümmert. Sie hat keine 

ehrenamtliche Tätigkeit übernommen. Ihr Sohn geht zur Schule, sie beklagt sich über Platzmangel in der 

Schule. 

„(…) und de haben kein Platz, es wird ewig ehhh, der Bau einer Schule versprochen, ehhh es isch kein Geld 

für Ausflüge. Ehmm jetz pro Klasse jetz können sie oanmol ins Theater gehen weil koan Geld vorhonden 

isch, sie sind sich dann auch zusammengerauft natürlich, weil´s ein großes Komprensiorium obdeckt, ehhh 

jetzt in Firmian onscheinend fongen sie on zu bauen, aber weiss Gott wenn das fertig ist, in der Baristrosse, 

seid zehn Jahren hätte der Bau beginnen müssen. Es fehlt einfach hinten und vorne Geld. Und des isch jetz 

nicht nur in der Pestalozzi Schule sondern auch bei den ondern, do heisst es immer do isch koan Geld vor-

honden. I find, man sollet net nur die Universität sponsoren und so, weil es so a bissl a Prestige-Artikel isch, 

sondern auch die Basis unten isch wichtig, net. Sprich, Grund- Mittelschule usw.”. 

„Also mal die außerschulischen Aktivitäten fördern, sprich Musikschule, ehhh, da sind lange Wartezeiten, 

viele Kinder kommen net dran, ober net weil die Lehrpersonen nicht vorhanden sind, sondern weil sie auch 

gesponsert vom Land, also wenig Geld anscheinend da isch. Schulwesen mehr investieren, in den Grund-

schulen, Mittelschulen und net nur… auf… Ehmmm… mit dem Sanitätswesen hoben sie auch Einfluss, net, 

jo, dass da vielleicht einfach gschaut wird, so bei Routineuntersuchungen und so weiter und sofort, dass 

man do auch net so ewig lang warten muss, ober des sind meine Hauptanliegen“. (26 GSQ, F.,45) 

Die Befragte würde einen Ausbau des Radwegenetzes und der Grünflächen befürworten, um für mehr 

ökologische Verantwortung zu sensiblisieren. Als Freiberuflerin hat sie keine Probleme mit den Schulöff-

nungszeiten, aber sie weiß, dass verschiedene Familien damit nicht zurechtkommen.

Der Befragte kennt nicht alle sozialen Einrichtungen, aber die an die Jugendlichen gerichteten Dienste sind 

interessant. Er ist bei der Jugendgruppe seiner Pfarrei dabei. „Und so eben, durchn Jugenddianst lernt man 
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eben ah kennen wos fir ins ah an Aktivitätn isch in Bozen und eh jo jo soo es gib eh es gib schon viele 

Vereine und so, ober iets soogn voon eehn viele, de wos net inan Verein sein woasi sem isch eher wianig 

Ungebot. Also schunscht biatet die Stodt Bozen net viel so an Treffpunkte und ah, oder sel setzt total aus, 

oder wia so es Nochtlebm isch in Bozen total koan Ongebot also, eeeehm isch richtiig ehm… (…) es gibt 

sel holt es isch schun toll und bekonnt dasses viele ehrenomtliche Vereine gitbt, wos woas i woses do olles 

gibt von die Pfadfinder bis zuuu woas gott woss jo, von sem her gsegn sein schun Strukturn de wos ehh, 

de wos aaah, de mon ah besuachn konn, net. Obeeer, abgesehen von de gonzn Strukturn de wos holt in 

gonz Südtirol sein, sogmer in Bozen gibs schunscht net viele, net viele Ongebote fir Jugend kimp mir fir 

(…) Jo es gibt jo ok, es gibt jo öffentliche Jugendzentren gibs a poor, es Pippo, ober hel isch iets gonz nui, 

aahh, isch holt es uanzigschte wosman so sogn kon wos sie soo bieten. Hel isch aaah gonz cool, hobm ah 

jede Woche a Konzert, und aaaah eeehm na isch schun geil organisiert, obeeer sel des gibs holt ah erst seit 

an holbm Johr net. Und davooor, wos hotsn gebm? Hots nicht gebm, hots, sigsch holt de bor Baars wos 

ah net sonderlich guat besuacht sein, uuuund suunsch eeh bo isch ah nix woas ahhh, eeh Jugendlicher eeh 

boo tian kon„ (23 GSQ, M., 18) Der junge Befragte möchte das nächste Jahr die Universität außerhalb der 

Provinz besuchen. Bozen ist für ihn eine ideale Stadt für Familien, für die Jugendlichen hingegen ist sie zu 

verschlossen und mit nur begrenzten Unterhaltungsmöglichkeiten.

„Na, es isch holt so, es beim Jugenddienst versuacht olle Dekanate zusommenzuführen, es isch meischtens 

so a Spoltung, weil nor die Bozner sogn, dass die Grieser eingebildet sein und so. Und des probiert man 

mit den zom zubringen und zu zoagn, Stodtviertel konn man a irgendeppes mochn. Und zem isch nor holt, 

zem isch so Jungschar, Ministronten und Jugend olls awian verbunden(…)  die Grieser zommenholtn und 

die Bozner. Man heart a oft, wenn so rießen Sitzungen sein, a die Bozner, die Oltstadtler kennen nix und die 

Grieser sein so reiche Fockn und die oan sein lei, weil sie in Europa-Viertel unten wohnen olls Ausländer und 

so. Isch schun awian schlecht, obr in Gemeinschoftssinn gibs sicher“. (33 GSQ, M., 19)

„(…) Zum Beispiel der Radlweg do in Gries werd gredet und gredet und gredet (…) i bin net so in der Politik 

bewondt, muas i wirklich sogn, i setz mi net de mit de gonzn Gesetzte ausnonder wia sie ober oftamol sein 

um eeeh um Sochn wo i mir wirklich denk hallo, na wirklich, wia zun Beispiel sie redn seit foscht 7, 8 Johr der 

Radlweg, jo wiso konn men des net wenn sie wos sogn bitte in die Tot umsetztn, ober net ollm sogn jo und 

weil und schun und net und zun Beispiel ischs gonz konkret s Ding isch gwesn hom mir Bürgerversommlung 

kop huier eeeh leschts Johr gongen isch die Vittorio Veneto Stroß und die Fagenstroß. Also sel isch wirklich 

die Bürgerversommlung eeehm die sel hot mi sehr, do sein de von der Fagenstroße gwesn also de hom eine 

Lebensqualität also wirklich zum Dorfunlafn, seis von der Sicherheit, also zun Beispiel a bei ins do die Sicher-

heit auf der Stroß isch ba ins einfach horrend. also oder zun Beispiel wos no isch wos mi sehr Ding, wenn 

i mitn Radl fohr, also i will net sogn, i fohr do va Vittorio Veneto Stroß Schlochthofstroß olle Tog in der Fria 

inni und zu Mittog auser also i stink, und nor denk i mir oft ok do konn men nix mochn“. (30 GSQ, F., 40)

„I eigentlich sehr viel mitn Radl fohr,… also woos Dings onbelongt, weil mir viele Radlwege hobn unds 

sehr fein, angenehm isch mitn Radl… hobn zu fohrn. (…) Bin eigentlich zufrieden, es gabet schun a poor 
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Verbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel Fagenstroß isch no net so a guate Linie und so. Ober susch, man 

kimp zun Kronkenhaus, man kimp in die Stodt eini, man kimp eigentlich relativ guat überoll hin. (…) Aso, 

naa im Ollgemeinen hem bin i eigentlich sehr zufrieden. Also wos die Schual betrifft, i hon a es Amt für 

audiovisuelle Medien, hem hon i Filme ausgliehen für die Kinder… und aa von die Bibliothek her, weil mir 

hom a kloane Bibliothek für die Kinder oder… die Musikschulen und so,… es Angebot isch seehr gut und 

eigentlich a olm super olls organisiert. I muas sogn i bin sehr… sehr zufrieden eigentlich“. (27 GSQ, F., 48)

„I leb mein Stodtviertel (…) Kafn Sie a in Ihrn Stodtviertel ein? Zu 99% (…) Triff i mie eher im Zentrum, weil 

zem bissl mehr… Leben isch (…) Auf die Tolforwiesen,… na mir hom a es Glick, in Viertel sein mehrere 

Hundeparks ... wo man sich noor… regelmäßig rifft uund, sich praktisch ees… Stodtviertelleben von die 

Hundebesitzer ospielt (…) In leschter Zeit schun, in leschter Zeit hom sich do viele Soochn… gebessert wo 

maan, zuerst hot man olm gmiast… von oan… ort in ondern gian,… weil des Formular hot man lai do 

gekriag, und des Formular hot man lai zem gekriag. Und naa… wenn man, eeeh in der Grenze gwesn isch 

zzwischen Gries und Quirein, nochhor wenn man Gries gongen isch, hots ghoasn, na dees isch do oben 

und des… na des isch wieder do heruntn,… sog mor ... jetz, ... mit Vorteil Internet, konn man wirklich viele 

Soochn… des unbürokratisch regeln. (…) Es aktive Zusommenleben fahlt der in der Stodt. (…) Wia höchst 

wohrscheinlich in a jeder… sie hot sich zwor entwickelt in… kultureller Hinsicht… sie hot sich ausgweitet 

sie isch gwoochsn und olls… obor… es Menschliche isch steckn geblieben“. (24 GSQ, F., 50)

„Von mir aus iisch… oanfoch eeh, dass sich a jeder eehm… a jeder lai mehr auf sich… schaug, do woos… 

jeder will seein, wia man so schian sog, sein Gorten pflegn und wos in Nochborsgoorten passiert, wo-

meglich net amol zuischaugn,… net?… Der Gemeinschoftssinn eeeh… faahlt… weil man oanfoch anonym 

isch.… I siigs, wos mie sehr freit, daass die Jugendlichen… jetz wieder den Gemeinschoftssinn aufbaauen 

den woos mir amol kop hobn. Dass mir insree Clique, (ride)… die so genonnte Clique kop hobn,… und des 

die Jugendlichen jetz wieder onfongen zu schätzen.… Dass die Jungen fongen… sog mor… bis… fongen 

jetz wieder un… dei, dei Wertee,… die Freindschoft,… es isch a Zeit do oanfoch gwesn,… wo oanfoch 

lai… du bisch lai epes gwesn wenn du… Geld kop hosch, Karriere kop hosch und… a dicks Auto. Sog mor, 

du bisch olm noch den beurteilt gwordn. Und jetz longsom longsom geats wieder zrug. Dass man nimer 

noch den beurteilt werd,… sondern dass a die Freindschoften viel mehr gepfleegt weerden… und eeh, dass 

man a Rücksicht nimp… dass eeh wenns eeh an Kolleg letz geat, dass man amol epes zrugsteckt,… dass 

man zem sein konn.… Sel fahlt eeh ibrhaup wenn man in greaßere Kondominien oder so isch. Sog mor… a 

die Nochborn,… die Nochborschoft pflegn. Sich amol bei der Tir stian bleibn… und zwoa belonglose Wort 

reden.… Des isch oanfoch irgendwia… in den gooonzn,… noch Karriere streben und eeh Ding,… des isch 

oanfoch liegen gebliebeen, des isch oanfoch verloren gongen.… Dass man sich a lai griast. Net. Des isch 

leidergottes verloren gongen“. (24 GSQ, F., 50)



griES-quirEin 189



3. DiE StaDtViErtEL in DEn augEn ihrEr BEwohnErinnEn unD BEwohnEr190



griES-quirEin 191



3. DiE StaDtViErtEL in DEn augEn ihrEr BEwohnErinnEn unD BEwohnEr192



griES-quirEin 193



3. DiE StaDtViErtEL in DEn augEn ihrEr BEwohnErinnEn unD BEwohnEr194



griES-quirEin 195




