
Seite 40

Westliche Grünbrücke

Westlicher Gr ünzug

Östlicher Grünzug

5.3 Typologie der Freiräume

Gemeinsame Freiräume mit den bestehenden Siedlungen

 Die beiden großen öffentlichen Grünräume westlich und östlich des Flugfelds 
bilden – physisch und konzeptionell – einen klaren Rahmen für die Entwicklung 
dieses Areals. Sie sind wichtiger Teil des übergeordneten Grünraumkonzepts der 
Stadt Wien, des „Grüngürtel Wien“. In diesen übergeordneten Grüngürtel soll 
das Flugfeld Aspern mit seinem städtebaulichen Konzept eingebettet werden. 
Die urbanen Grün- und Freiflächen im neuen Stadtteil sollen eine Ergänzung der 
landschaftlichen Grünräume darstellen.

 Das zukünftige Design und die Entwicklung des westlichen und östlichen 
Grünzuges werden einen enormen Einfluss auf die Integration des Flugfelds 
Aspern in den landschaftlichen Kontext haben. Diese öffentlichen Räume haben 
eine besondere und vor allem verbindende Funktion, welche die alten und neuen 
Siedlungsgebiete zusammenbringen soll.

 Der Masterplan stellt grundsätzliche Überlegungen zur Ausgestaltung 
und Funktion dieser Landschaftsräume dar. Er zeigt, wie diese mit dem 
neuen Stadtteil interagieren können und sollen und wie eine Verbindung, ein 
gemeinsamer Raum, mit den bestehenden Strukturen geschaffen werden 
kann. Die detaillierte Ausführungsplanung erfolgt in den der Masterplanung 
nachgelagerten Prozessen.

 Der westliche Grünzug ist bereits durch einige Aufforstungen und vor allem 
die streng lineare Ausrichtung einer Windschutzpflanzung geprägt. Im östlichen 
Grünzug gibt es im nördlichen Bereich ebenfalls Windschutzpflanzungen, im 
südlichen Bereich grenzen die Waldflächen des Gedächtniswalds und diverser 
Aufforstungsaktionen, die im Rahmen von Aktivitäten mit SchülerInnen und 
JungwienerInnen entstanden sind. 

 Um Kommunikationsräume mit den benachbarten Siedlungsgebieten zu 
schaffen, wird es an einigen Stellen notwendig sein, die Waldflächen auszulichten 
und eine Abfolge verschiedener Räume zu ermöglichen. Für FußgängerInnen und 
RadfahrerInnen sollen die durch die Grünzüge führenden Wege möglichst direkt 
in die Achsen im Flugfeld übergehen. Für den motorisierten Individualverkehr 
soll es, abgesehen von der nordwestlichen und der südöstlichen Zufahrt, keine 
Querungsmöglichkeiten geben. Dem öffentlichen Verkehr sollen zusätzliche 
Korridore zur Verfügung stehen.

 Im Osten beschränkt das Betriebsgleis von GM die Durchgängigkeit auf 
wenige Möglichkeiten.

 Um die Nord-Süd-Verbindung zu gewährleisten, muss die Realisierung 
der beiden möglichst breiten Landschaftsbrücken über das Verkehrsband aus 
U-Bahn, Bahn und Autobahn im Norden sowie einer niveaufreie Querung der 
Groß-Enzersdorfer Straße forciert betrieben werden. Die geplanten hügelartigen 
Brücken über die hochrangigen Verkehrsträger im Norden werden zu den 
höchsten Erhebungen im weiteren Umfeld gehören und einen Ausblick auf die 
weite Ebene des Marchfeldes ermöglichen. 

 Um mehr Lebendigkeit in diese Landschaftsräume zu bringen, sollen 
Lagerwiesen und Flächen zur sportlichen Betätigung eingebettet werden. Auch 
der eine oder andere Kiosk wäre eine sinnvolle Ergänzung des Freizeitangebots.

 Eine möglichst nutzungsoffene Gestaltung soll den BewohnerInnen und 
NachbarInnen eine unbefangene und aktive Aneignung der neuen Freiräume 
erleichtern.
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West-Ost-Grünzug

Südwestlicher Grünzug

Ûbergeordnete Grünverbindungen im Flugfeld

– West-Ost Grünzug, südwestlicher Grünzug
 Die großen Verbindungen zwischen den beiden grünen Rändern quer durch 
das Flugfeld bilden gemeinsam mit der grünen Mitte eine starke Signatur im 
Grundriss der neuen Stadt. Differenzierte räumliche Begrenzungen durch 
strenge gebaute Kulissen und permeable Übergangs- und Verzahnungsbereiche 
sind entscheidend für die Lesbarkeit dieser Signatur, stellen sie in Beziehung 
zu den angrenzenden Quartieren und machen Dimensionen und Richtungen 
deutlich. Der gezielte gestalterische Einsatz von Wasserflächen, -läufen und 
-kanten unterstreicht die große Landschaftsgeste, die hier gesetzt werden soll. 
Wegeführung, Pflanzen- und Materialwahl sowie eingelagerte Funktionen sollen 
hier den Charakter eines urbanen Stadtparks entstehen lassen.

 Der West-Ost-Grünzug, der vom Zentralen Park Richtung Osten führt, wird 
durch das lineare Wasserband geprägt. Da die Verknüpfung des Zentralen Sees 
mit dem Himmelteich über eine Grundwasserverbindung erfolgen soll, liegt der 
gesamte Grünzug tiefer als die angrenzende Bebauung. Dadurch können große 
Böschungsflächen vermieden und Flächen für sportliche Aktivitäten leichter 
integriert werden. Am östlichen Ende dieses Grünzuges soll direkt neben dem 
Gleis von GM eine Sportanlage mit Frei- und Hallenflächen Ganzjahressport 
ermöglichen.

 Der Straßenbahnkorridor und der Wasserlauf betonen im südwestlichen 
Grünzug den linearen, urbanen Charakter dieser Fläche, der durch die 
Ergänzung mit den halböffentlichen Freiflächen eine wichtige zusätzliche Note 
erhält. Die Transparenz und das Spiel mit den halböffentlichen, eine optische 
Aufweitung der öffentlichen Freiflächen bildenden, Grün- und Freiflächen südlich 
und östlich dieses Grünzuges stehen in spannendem Kontrast zur geschlossen 
Bebauungskante, die nördlich und westlich angrenzt. In der Mitte des Grünzuges, 
an einem wichtigen Verknüpfungspunkt mit dem westlich angrenzenden 
Siedlungsgebiet, wird diese Kante unterbrochen und lässt – angelagert an 
die Nord-Süd-Grünverbindung – Raum für Sportflächen, die sowohl den 
AnrainerInnen als auch den BewohnerInnen des Flugfelds zur Verfügung stehen 
sollen.
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Der Zentrale See - Nordwestliches Ufer

Der Zentrale Park

Der Zentrale Park

 Der Zentrale Park mit seiner großen Wasserfläche bildet den Nexus 
des grünen Netzes im Flugfeld Aspern. Straßen, Fuß- und Radwege, die 
langgestreckten Parkanlagen, alle orientieren sich zu diesem wichtigen 
öffentlichen Punkt hin. Gebäude mit unterschiedlicher Bedeutung, Art und Größe 
fassen diesen Freiraum und verleihen ihm von verschiedenen Richtungen aus 
betrachtet sehr unterschiedliche Gesichter. Harte Ufer im Westen, Norden und 
teilweise im Osten stehen weichen, landschaftlichen Ufern im Süden gegenüber.

 Im Osten bildet die U-Bahntrasse mit ihrem Stationsgebäude den Abschluss 
des Parks und markiert in einer torartigen Situation den Übergang zum West-Ost-
Grünzug.

 Im Süden bildet ein flaches Ufer einen landschaftlichen Saum für den 
Zentralen See. Vom Wissenschaftsquartier kommend befinden sich große 
Wiesenflächen, die durch Baumachsen, die eine Fortsetzung der Straßen bilden, 
zu einer Sequenz von einzelnen grünen Räumen gegliedert werden. Näher zum 
See werden die Flächen naturnäher ausgestaltet. Dichter bepflanzte Bereiche 
bilden auch Lebens- und Rückzugsraum für Tiere, der durch einige kleine Inseln 
im Wasser ergänzt wird.

 Im Südwesten werden die Liegewiesen bis ans Wasser hinuntergeführt. 
Ein künstlicher Wasserlauf im südwestlichen Grünzug, der durch Pumpen aus 
dem Grundwasser gespeist wird, hat in diesem Bereich – in Form eines kleinen 
Wasserfalls – seinen Rücklauf in den See. 

 Die Uferzonen im Nordwesten und Nordosten stehen in enger funktionaler 
und gestalterischer Beziehung zu der angrenzenden Bebauung. Kaiartige urbane 
Uferpromenaden mit Kiosken und Schanigärten sowie Cafes und Restaurants in 
den dahinter liegenden Gebäuden laden zum Flanieren und Verweilen ein.
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Lokale Grünverbindung

Das Grüne Netz

Das Grüne Netz im Flugfeld

 Die Grätzlparks und lokalen Grünverbindungen bilden im Flugfeld Aspern 
eine organische Einheit. Beide Grünraumtypen sind wichtige Elemente in den 
Schlüsselgebieten des neuen Stadtteils und bilden die Verbindungen benachbarter 
Quartiere. Lage und Dimension der Parks sind auf die Nutzungen und 
Nutzungsintensitäten in ihrem Umfeld abgestimmt. Die lokalen Grünverbindungen 
sind Teil des dichten Netzwerks von vielfältigen, öffentlichen Räumen im Flugfeld 
Aspern, in dem die Grätzlparks wichtige Knotenpunkte bilden. 

 Wichtige derartige Grünverbindungen befinden sich nördlich des Zentralen 
Parks, bilden dort in ihrer Lage und ihrem radialen und tangentialen Verlauf grüne 
Pendants zur Ringstraße und zur Einkaufsstraße. Mit ihrer vernetzenden Funktion 
sind sie ähnlich den „wichtigen Grünverbindungen im Straßenraum“ (siehe Plan 
05.001). Sie sind jedoch weitgehend verkehrsfrei und daher ruhiger als diese. Die 
Charakteristik der lokalen Grünverbindungen wird stark durch ihre Beziehung zu 

den angrenzenden Bebauungsstrukturen geprägt. Eine enge Verzahnung der 
halböffentlichen Freiflächen mit den öffentlichen Grünflächen ermöglicht eine 
optische Aufweitung der lokalen Grünverbindungen und gewährt Durchblicke 
zwischen den Straßenräumen und dem verkehrsfreien grünen Raum.

 Die Grätzlparks sind als urbane Parkanlagen geplant, die von Bebauung 
umgeben sind und an verkehrsarmen Straßenzügen liegen. An den parkseitigen 
Straßenrändern sind keine Parkplätze angeordnet. Ein wichtiges Charakteristikum 
der Grätzlparks ist die Verbindung mit Nutzungen, die den Park ganztägig 
beleben. So sind öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten 
angrenzend an Parkanlagen situiert. Aber auch Geschäfte und Lokale, die sich 
an den Randbereichen der Grätzlparks ansiedeln, tragen zur Attraktivität dieser 
öffentlichen Räume bei.
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