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4. Stadträume

Stadträume - öffentlicher Raum 

Hierarchie von Räumen und Plätzen

 Eine Stadt definiert sich über ihre öffentlichen Räume, deren Qualität wiederum 
maßgebend von einer ausbalancierten Hierarchie der Räume und Plätze 
abhängt. Die Aussagen des Masterplans Flugfeld Aspern beziehen sich daher auf 
die großen städtebaulichen Zeichen ebenso, wie sie den Rahmen für die kleinen 
informellen und spontanen räumlichen Gesten bilden. Die daraus resultierenden 
Hierarchien und internen Beziehungen erzeugen eine Differenzierung und 
Spannung zwischen privaten, halböffentlichen und öffentlichen Räumen. 

 Die sorgfältige Gestaltung dieser Räume ist für die Qualität der Stadt 
von entscheidender Bedeutung. Die Vorgärten in ihrem Bezug zur Straße, 
die öffentlichen Plätze, die Parkanlagen - alle öffentlichen Räume mit ihren 
stadträumlichen Beziehungen müssen zum Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit 
beitragen.

Sequenzen von Stadträumen

 Die Stadträume und Plätze des Masterplans reichen von definierten urbanen 
Situationen bis hin zur offenen Landschaft. Die Integration dieser Elemente ist 
von den internen Anforderungen des Flugfelds selbst und von den Verbindungen 
zu den umgebenden Stadträumen und der Landschaft abhängig.

 ”Stadträume mit überörtlicher Bedeutung” stehen an erster Stelle der Hierarchie 
und prägen das urbane Leben und die Identität des neuen Stadtteils maßgebend. 
Das System dieser Stadträume verbindet alle vitalen Räume und Funktionen 
miteinander. Der Hauptplatz vor dem Bahnhof stellt über die Einkaufsstraße 
eine Verbindung zum See her; entlang des Ostufers des Sees erreicht man 
die südliche U-Bahn Station und den Wissenschafts- und Forschungsbereich; 
das südwestliche Areal ist über eine Hauptstraße mit lokalem Zentrum an den 
Zentralen Park, das Seeufer und das Wissenschaftsquartier angebunden. 
Diese Bereiche haben besonders hohe Publikumsfrequenz. Eine sorgfältige 
aber robuste Gestaltung der Straßen und Plätze schafft Aufenthaltsqualität und 
gibt vielen unterschiedlichen Nutzungen Raum. Besondere Architektur erzeugt 
prominente Orte mit hohem Wiedererkennungswert. Blickbeziehungen zu diesen 
Räumen erleichtern die Orientierung im Gebiet. 

 ”Stadträume mit lokaler Bedeutung” stehen an zweiter Stelle der Hierarchie. Sie 
strukturieren interne Beziehungen und Qualitäten und bieten attraktive und leicht 
erkennbare Verbindungen zwischen den Quartieren sowie aus der Umgebung zu 
den wichtigen Orten im Flugfeld.  Die Ringstraße, die Hauptzugänge ins Gebiet 
und verschiedene Grünverbindungen ergeben ein klar strukturiertes Netz von 
Bewegungslinien, die für die Alltagswege im Gebiet von großer Bedeutung sind. 
Kleine Plätze und Grätzlparks sind Elemente der lokalen Identifikation und laden 
zum Verweilen ein.

 ”Andere öffentliche Räume” sind Straßen und Räume mit reinen internen 
Beziehungen und quartiersbezogenen Funktionen. Ihre Gestaltung soll vorrangig 
das Gefühl, zu Hause zu sein, vermitteln. Dass auch die Hauptzufahrten von der 
A23 ins Gebiet unter diese Kategorie fallen, liegt daran, dass diese Straßen als 
relativ monofunktionale Autozubringer gesehen werden und nicht mit der urbanen 
Zone im Bereich der Einkaufsstraße in Konkurrenz treten sollen.

 ”Landmark Gebäude” definieren wichtige Kreuzungspunkte und Schlüssel-
standorte und lassen prominente Blickbeziehungen im Gebiet entstehen. 
Abhängig vom Maßstab und dem Entwicklungsstand haben Landmark Gebäude 
eine wichtige Rolle für die stadträumliche Lesbarkeit des Projekts.

Das Wasser als Element des öffentlichen Raums

 An der ”Naturnahen Uferzone” am Südufer des Zentralen Sees verzahnt sich 
das Wasser in schmalen Buchten mit der Ufervegetation und bringt das ruhige 
Bild der Aulandschaft mitten in die Stadt. Auch die Wasserverbindung nach Osten 
erinnert an die Altarme in der Lobau.

 An der ”Harten Wasserkante” des Nordufers wechselt das Wasser seinen 
Charakter, wird artifiziell und erzeugt das Flair eines Jachthafens, vor dem sich 
das lebendige Treiben von Geschäften und Cafes abspielt. Der nach Südwesten 
führende Wasserlauf ist ebenfalls als städtischs Element zu verstehen und steht 
in enger gestalterischer Verbindung mit den angrenzenden Gebäuden.

Die Einkaufsstraße - zentrale Achse zwischen den U-Bahnstationen 
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