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Vorwort Stadt Wien

brigittenau vernetzt
Vernetzung der Grünräume

In den letzten 20 Jahren ist in der Brigittenau ein
starkes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen, das
sich in zahlreichen neuen Wohnbauten und groß
flächigen Umnutzungen widerspiegelt. Die städte
bauliche Ausformulierung der Bebauungskante zur
Donau, die Neubebauungen um die Forsthausgasse,
die Kornhäuselgasse, am Höchstädtplatz oder auf
den Hofbauergründen seien beispielhaft genannt.
Entsprechende größere und kleinere Potentialflä
chen unterstützten diesen unaufhaltbaren Entwick
lungsprozess des Bezirkes.
Der Nordwestbahnhof, etwa mittig zwischen Donau
und Donaukanal gelegen, ist zentraler Teil einer
gewaltigen Entwicklungskette im Hinterland des
rechten Donauufers, die sich bereits in einem mas
siven Transformationsprozess befindet. Die Entwick
lungspotentiale reichen vom Brigittenauer Frachten
bahnhof über die Zulaufstrecke Nordwestbahnhof,
Nordwestbahnhof, Nordbahnhof, Praterstern, Prater,
Messe, Krieau bis hin zur Marina City in der benach
barten Leopoldstadt.
Das Gelände des Nordwestbahnhofs selbst bildet
neben dem „Brettldorf“ die letzte, großflächige und
vor allem städtebaulich bedeutende Flächenreserve
in der Brigittenau. Es bietet sich hier die historisch
einmalige Chance, die beiden, durch den Frach
tenbahnhof getrennten Bezirkshälften durch eine
städtebaulich hochwertige Neunutzung miteinander
zu vernetzen und zu verbinden.
Erstrebenswert sind in diesem Zusammenhang neue
Fuß- und Radwegverbindungen im Zuge der Ausge
staltung der „zukünftig“ ehemaligen Bahntrasse als
Grünzug. Die Chance, nach Wegfall der Zulaufstrecke
als Bahnverbindung, in naher Zukunft sowohl den
Stadtgrundriss der Brigittenau einerseits durch neue
Baulichkeiten, andererseits aber auch durch die Aus-

formulierung neuer öffentlicher Freiraumfiguren zu
verändern bzw. zu ergänzen ist zum Greifen nahe.
Die Möglichkeit zur Schaffung einer „Brigittenauer
Allee“, die erstmals eine verbindende und nicht
mehr trennende Funktion ausüben kann bzw.
vielmehr muss, war einerseits Ausgangslage für das
Entwerfen und ist andererseits auch aktuelle Her
ausforderung der Stadtentwicklung Wien.
Für die Stadt Wien ist vor allem der variantenreiche
und realisierungsorientierte Umgang der Entwurfs
beiträge mit der sehr komplexen Thematik der
Zulaufstrecke Nordwestbahnhof hervorzuheben.
Manchen herausragenden Entwürfen gelingt es, die
Schaffung neuer zugänglicher Freiflächen mit dem
Wachrufen von Erinnerungen an die Bahntrasse
zu verbinden und so einen Ort unverwechselbarer
Prägung zu schaffen.
Unser Dank gilt dem Institut für Landschaftsar
chitektur - Department für Raum, Landschaft und
Infrastruktur der Universität für Bodenkultur Wien
und dabei Herrn Univ.-Ass. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Roland Tusch und seinem Team, aber vor allem den
einzelnen Studentinnen und Studenten, die durch
ihre ausgezeichneten Vorschläge und Ideen erste
Betrachtungsweisen für zukünftige Planungen einge
bracht haben.
Gregor Puscher
Abteilungsleiter-Stellvertreter MA 21A
Stadteilplanung und Flächennutzung Innen West
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Vorwort Gebietsbetreuung

Deindustrialisierung und Landscape Urbanism im 20. Bezirk:
der Freiraum „Zulaufstrecke“ als USP

Auf der Fläche des Nordwestbahnhofes im 20.
Bezirk befindet sich eines der großen innerstäd
tischen Erweiterungsgebiete in Wien. Die Dein
dustrialisierung der Stadt eröffnet somit Raum für
eine neue, zeitgemäßere Flächenverwendung im
innerstädtischen Bereich. Die Ansiedlung neuer
Nutzungen bringt aber nicht nur für das Bahnhofs
gelände selbst Veränderungen mit sich. Durch die
Auflassung der „Zulaufstrecke“, also des bestehen
den Gleisanschlusses des Nordwestbahnhofes an
die Wiener Donauuferbahn (Nussdorf bis Wiener
Hafen), besteht die Möglichkeit, einen zusätzlichen
und in seiner Art einzigartigen Freiraum im Bezirk zu
erschließen. Entlang der Trasse leben heute schon
ca. 7000 EinwohnerInnen. Es ist damit zu rechnen,
dass dieser Wert durch die geplante Bautätigkeit in
diesem Bereich noch ansteigt. Der kreuzungsfreie,
lineare Freiraum könnte bestehende und zukünftige
Entwicklungsgebiete und Stadtteile miteinander ver
binden. Gleichzeitig würde ein Naherholungsgebiet
mit spezifischen Funktionen und eigenständigem
Charakter den Bezirk bereichern. Dieser potenzielle
Bewegungsraum bietet die Chance auf ein identi
tätsstiftendes Landschaftselement.
Bezirksentwicklung. Einige wichtige Entwicklungen
der letzten Jahre haben den Bezirk positiv und nach
haltig verändert. Beginnend mit der Umgestaltung
des Wallensteinplatzes bis hin zur Errichtung des
Millennium Towers wurden auch entlang der
Dresdnerstraße große Hochbauvorhaben umgesetzt.
Das hat die Ansiedlung von Firmen und Bildungs
einrichtungen nach sich gezogen. Mit der Verlän
gerung der U6 ist auch die Infrastruktur betreffend
ein Milestone gesetzt worden. Von der Spittelau
kommend über die Jägerstraße, Dresdnerstraße zum
Handelskai hin verbindet sie unter anderem das
neu gestaltete Gebiet des Höchstädtplatzes mit den
bereits erwähnten Bezirksteilen.

Im Bereich der Forsthausgasse wurde verstärkt neue
Wohnbebauung verwirklicht. Die genannten Ent
wicklungen zeigen auch den Wandel der Brigittenau
vom klassischen „Arbeiterbezirk“ zum Wohnbezirk.
Damit verbunden sind veränderte Ansprüche an den
Freiraum durch einen Zuwachs an Wohnbevölkerung
und zusätzliche Nutzungsanforderungen.
Bezirksprofil. Durch die relativ gute Nahversorgung
- bedingt durch einen ausgewogenen Branchenmix
und die Situierung des Hannovermarkts im Bezirk
- sowie ein ansprechendes Angebot an übergeord
neten Frei- und Grünräumen, wie die vorhandenen
Uferbereiche zu Donaukanal und Donau sowie die
Nähe zum Augarten sind gute Voraussetzungen für
die Positionierung als Wohnbezirk gegeben. Es muss
jedoch angemerkt werden, dass im Bereich Handel
und Dienstleistungen problematische Entwicklun
gen, wie etwa Billig-Shops und Wettlokale, Platz grei
fen. Auch die Potenziale im Bereich der Uferzonen
entlang des Donaukanals sowie der Donau sind noch
nicht ausgeschöpft.
Die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
ist sehr gut, für RadfahrerInnen könnten allerdings
Verbesserungen erzielt werden. Die Länge der Rad
verkehrsanlagen liegt mit 0,35 m pro EW unter dem
Wiener Durchschnitt von 0,59 m. Der Bezirk weist im
Verhältnis zu gesamt Wien eine geringe PKW-Dichte
auf. Das könnte mit der eher schwachen sozialen
Situation der Bevölkerung zusammenhängen. So
liegen die durchschnittlichen Jahresbezüge mit
15.705 € unter dem Wiener Durchschnitt
(18.337 €), die vorgemerkten Arbeitslosen jedoch
leicht darüber. Weiters auffällig ist die mit 60 m²
eher kleine durchschnittliche Wohnungsgröße
(Wien 71 m²) und der hohe Anteil an Kategorie D
Wohnungen (12 %). Die Versorgung mit öffentlichen
Freiflächen und Grünräumen ist trotz der langen
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Uferbereiche unterdurchschnittlich gegeben. Auch
unter diesem Gesichtspunkt wäre die Sicherung
des bestehenden Bahndammes für eine Gestaltung
als Naherholungsbereich für die Brigittenau von
Bedeutung.
Der Freiraum als USP. Der Damm mit dem Gleiskör
per bietet nicht nur aufgrund seiner Ausdehnung
großes Potential für die Freiflächenentwicklung im
Bezirk. Die ehemalige Bahnstrecke verbindet das
neu entstehende Wohngebiet am Nordwestbahn
hof mit den bereits bestehenden Wohngebieten
Richtung Forsthausgasse. Weiters besteht durch die
Entwicklung dieses Freiraums die Möglichkeit, die
übergeordneten Freiräume entlang von Donaukanal,
Donauufer und Brigittenauer Sporn mit den Wohn
gebieten der Brigittenau stärker zu vernetzen. Für
die bestehenden Freiräume bietet sich die Chance
auf eine bessere Zugänglichkeit. Die Gestaltung und
Nutzung des Raumes der Bahnstrecke könnte für die
entlang der Trasse gelegenen Areale mit Entwick
lungspotenzial (Brettldorf) positive Impulse geben.
Die Schaffung dieses großen, mit anderen Räumen
zusammenhängenden Freizeit- und Erholungsrau
mes bringt dem Wohnbezirk einzigartige Qualitäten.
Die Erholungs- und Sportmöglichkeiten entlang
des linearen, kreuzungsfreien Raums machen das
Gebiet für jetzige und zukünftige BewohnerInnen
attraktiv. Radfahren, Laufen und Spazierengehen
mit einer neuen Perspektive auf die Stadt kommen
als Nutzung in Betracht. Das fußläufige Wegenetz
und die Radwegeverbindungen im Bezirk würde
eine Erweiterung erfahren. Durch attraktive Land
schaftsarchitektur könnte auch eine Art „Unique
Selling Proposition“, ein Alleinstellungsmerkmal
für den gesamten Wohnbezirk entstehen. Orte mit
dieser speziellen Charakteristik sind selten in Wien.
Internationale Beispiele wie der High-Line-Park in
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New York, zeigen, wie durch „landscape urbanism“
der Wandel zur postindustriellen Nutzung der Stadt
erfolgreich vollzogen werden kann.
Die Entwurfsarbeiten der Studierenden zeigen auf
sehr vielfältige Weise auf, wie viel Potenzial in der
Fläche steckt und wie man diesen Freiraum zu einem
einzigartigen Anziehungspunkt im Bezirk entwickeln
kann.
Nina Chladek-Danklmaier
Gebietsbetreuung Stadterneuerung im 20. Bezirk

Einleitung: Roland Tusch, Institut für Landschaftsarchitektur

Potenziale urbaner Transformation

Die Sicht auf die Landschaft hat sich verändert. Die
verkürzte Definition Landschaft sei all das, was nicht
Architektur ist, führt uns in der Lösung der Proble
me unserer Städte zu keinen zufriedenstellenden
Ergebnissen. Architektur und Landschaft können
nicht länger als Gegensatzpaar beschrieben werden.
Elizabeth Meyer (1993) beschreibt die Landschafts
architektur als Hybrid zwischen Architektur und
Landschaft, zwischen Kultur und Natur, ein Hybrid
aus von Menschen gemachten Prozessen und nicht
von Menschen gemachten natürlichen Prozessen.
Meyer ersetzt die Landschaft als Bild durch den
Ort als zeitlich räumliches Terrain. Landschaft ist
nie fertig, sie unterliegt einem ständigen Wandel.
Infrastruktur und Landschaft als ästhetische Einheit
zu sehen bietet Möglichkeiten der Aufwertung für
die urbanisierte Landschaft.
Die Aufgabe für die Zulaufstrecke zum Nordwest
bahnhof in Wien landschaftsarchitektonische
Visionen und Projekte zu entwickeln, stellt den
Rahmen dar, um den aktuellen Landschaftsdiskurs
in Projekten fortzusetzen. Für die Studierenden am
Institut für Landschaftsarchitektur der Universität für
Bodenkultur Wien ist dieses Projekt eine wertvolle
Möglichkeit, um an realen Aufgaben zu lernen und
vielschichtige Erfahrungen zu sammeln. Als Universi
tät schätzen wir derartige Möglichkeiten und sehen
es als unsere Aufgabe, Chancen aufzuzeigen, Positi
onen zu hinterfragen und Grenzen zu überschreiten,
um damit den Denkraum für die Entwicklung der
Stadt maximal zu öffnen.
Landschaft strukturiert Stadt. Die Morphologie der
Stadt Wien ist durch ihre landschaftliche Disposition
geprägt. Das Terrain stellt die Basis der Stadt dar und
wird von städtebaulichen Eingriffen überformt. Flüs
se charakterisieren die Tiefenlinien in der Topogra
phie. Die Donau als ausufernder Strom bildete die
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historische Grenze der Stadt in Richtung Nordosten.
In den 1870er Jahren wurde die Wasser- und Au
landschaft der Donau erstmals großräumig reguliert,
es entstand der Donaudurchstich. Durch diese
ingenieurmäßige Baumaßnahme wurde nicht nur die
Stadt Wien vor ausufernden Hochwässern geschützt,
mit einem Mal wurde die Querung der Flussland
schaft einfacher und es entstand ein besiedelbares
Stück Land. Dieses Land zwischen Donaudurchstich
und Donaukanal bildet die Basis für die heutigen
Bezirke Brigittenau und Leopoldstadt. Zwei große
Kopfbahnhöfe wurden im 19. Jahrhundert auf der
„Insel“ zwischen Donaukanal und Donau errichtet,
der Nordbahnhof (1865) und der Norwestbahnhof
(1870-73). Um im ehemaligen Schwemmland der
Donau vor Hochwässern sicher zu sein, wurde das
gesamte Bahnhofsgelände des Nordwestbahn
hofes inklusive der Zulaufstrecke drei bis vier Meter
über Terrain aufgeschüttet. Das Material für diese
Geländetransformation wurde über eine Feldbahn
aus dem Bereich des heutigen Fußballplatzes Hohe
Warte hier her transferiert. Der Nordwestbahnhof
bildete den Start- und Zielpunkt für Reisende Rich
tung Berlin. Nach dem zweiten Weltkrieg veränderte
sich die Bahnlandschaft in Wien gravierend. Die
Nordwestbahnbrücke wurde als erste Eisenbahn
brücke nach dem Krieg wieder aufgebaut und
bediente den Verkehr der Nordbahn, der Nordwestbahn und der Kaiser-Franz-Josefs-Bahn bis 1957.
Nach Wiederherstellung der Nordbahnbrücke (nahe
der heutigen Millennium City) wurde die Nordwest
bahnbrücke still gelegt, auf ihren Grundfesten am
Beginn der 1960er Jahre die heutige Nordbrücke für
den Straßenverkehr errichtet. Der Nordwestbahnhof
dient heute nur noch als Frachtenbahnhof und ist
über die Zulaufstrecke an die Donauuferbahn sowie
an die Kaiser-Franz-Josefs-Bahn angebunden. Zurzeit
befasst sich die Stadtplanung Wien damit, nach dem
Nordbahnhofgelände nun auch das Nordwestbahn

hofgelände als Wohn- und Bürogebiet zu entwickeln.
Die dadurch fortschreitende Deindustrialisierung des
20. Bezirkes eröffnet neue Möglichkeiten. Für das
Bahnhofsgebiet existieren bereits konkrete Pläne.
Die Zulaufstrecke jedoch steht als lineare Infrastruk
tur, als Landschaftselement großen Maßstabs zur
Disposition. Der Bahndamm als künstlich errichtete
topografische Barriere, das cirka zwei Kilometer
lange und nur wenige Meter breite lineare Grund
stück in zentraler Lage, eine lineare Kontamination
als Folge der Bahnnutzung, das kreuzungsfreie
Verkehrssystem, die für den Standort spezifische
Vegetation und viele weitere Themen zeigen die
Komplexität der Aufgabe an und bedürfen einer
eingehenden Auseinandersetzung. Nach dem
Infrastrukturbauwerk der Bahn wird die Landschaft
selbst zur Infrastruktur.
Landscape Urbanism. Zwei unterschiedliche Aus
gangsszenarien stehen am Beginn der theoretischen
Auseinandersetzung mit dem Thema landscape
urbanism. Dynamische Prozesse prägen die Städte,
urbane und suburbane Gebiete unterliegen einer
ständigen Transformation. Aus monozentrischen
Städten entstehen polyzentrische urbane Regionen,
die durch komplexe Muster von bebautem und
unbebautem Raum geprägt sind. Urban sprawl,
Zersiedelung und Suburbanisierung sind Begriffe,
die dieses Phänomen beschreiben. Die Industrie
regionen, die im 19. Jahrhundert entstanden sind,
unterliegen aufgrund des wirtschaftlichen Umbruchs
großen Veränderungen. Betriebe siedeln ab und als
Folge dessen entstehen Industriebrachen in zen
trumsnahen städtischen Lagen. Dieses Phänomen
wird mit dem Begriff Deindustriealisierung gefasst.
Suburbanisierung und Deindustriealisierung erfor
dern neue Strategien und Handlungsanweisungen
für die nachhaltige Entwicklung der angesprochenen
Regionen. Vor diesen Hintergründen wurde in den

USA Ende der 1990er Jahre der Begriff landscape
urbanism geprägt. Auf Initiative von Charles
Waldheim fand 1997 eine erste Ausstellung mit Kon
ferenz unter diesem Titel statt. Es folgten zahlreiche
Publikationen, die alle gemeinsam ein generelles
Problemverständnis vermittelten. Durch diese Dis
kussion in der Theorie kam es zu einer veränderten
Sichtweise auf Projekte der Landschaftsarchitektur.
Die Landschaft ist ein signifikantes Medium im
Städtebau, sie wird wieder als Stadt strukturierende
Größe erkannt und hat das Potenzial für die aktuel
len Probleme der Stadt angemessenere Antworten
zu finden, als sie der traditionelle Städtebau anbietet
(vgl. GRIMM-PRETNER, 2007). Durch die Absiede
lung der großen Bahnanlagen am Nordbahnhof und
am Nordwestbahnhof sehen sich die Bezirke Brigitte
nau und Leopoldstadt mit Prozessen der Deindus
triealisierung konfrontiert. Die Zulaufstrecke zum
Nordwestbahnhof stellt in diesem Zusammenhang
ein wichtiges Potenzial dar, sie bietet die Möglichkeit
über großmaßstäbliche Landschaftsstrukturen ord
nend in die Stadt einzugreifen. Die Schaffung neuer
Nutzungsmöglichkeiten für den Landschaftsraum
und damit die Aufwertung des unmittelbaren
Lebensumfeldes in der Brigittenau waren auszulo
tende Ziele dieses Projektes.
Aufgabenstellung. Durch die Schließung des Nord
westbahnhofes wird das eiserne Band der Zulauf
strecke, eine markante Grenze mitten im 20. Bezirk,
zur Diskussion gestellt. Das Bearbeitungsgebiet er
streckt sich vom Verkehrsknoten an der Nordbrücke
(Gleisdreieck) bis zur Stromstraße (wenn projektspe
zifisch erforderlich auch bis zur Hellwagstraße) und
umfasst alle Freiräume, die im Einflussbereich der
Bahnstrecke liegen. Welche Rolle soll dieser lineare
Freiraum künftig in der städtischen Struktur spielen?
Mit welchen Mitteln kann ein landschaftsarchitek
tonisches Projekt auf diesen Ort reagieren? Wie
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werden die entstehenden Potenziale, die durch die
Zugängigkeit des Gebietes entstehen genutzt? Wie
wird das Projekt in den Ort eingefügt? Die Zulauf
strecke zum Nordwestbahnhof ist von einer speziel
len Charakteristik geprägt. Wie wird diese Charakteristik im Projekt thematisiert? Welche Mittel
der Gestaltung werden angewandt, um im Projekt
eine spezifische Charakteristik zu entwickeln? Die
Konzeption einer räumlichen Grundstruktur wie der
Umgang mit Topographie, Vegetation und Baulich
keiten scheint entscheidend für das zu erarbeitende
Projekt. Die funktionale Struktur des Bezirkes wird
sich durch das Projekt verändern. In welcher Art
findet diese Veränderung im Projekt ihren Ausdruck?
Welche Bedeutung haben prozessuale Phänomene
und Rhythmen für das Projekt? Wie wird das Projekt
künftig in das Ökosystem vor Ort eingebunden?
Der Ort als Quelle. Verschiedene Faktoren beein
flussen den Ort und formen ihn zu seiner heutigen
Gesamtheit. Topografische Gegebenheiten, klimatische Bedingungen und Veränderungen, historische
Ereignisse und kulturelle Prozesse bilden sich am
konkreten Ort ab und hinterlassen ihre Spuren. Der
gegenwärtige Zustand des Ortes ist eine Moment
aufnahme. Der Ort unterliegt einem ständigen
Prozess der Veränderung. Der Lauf des Tages, des
Jahres und die Veränderungen über längere Zeit
räume beeinflussen die Wahrnehmung des Ortes.
Er ist damit in unterschiedliche Rhythmen einge
bunden, die spezifischen Parametern unterliegen.
Die Freiraumstruktur, die vegetative Struktur, die
Struktur der Erschließung geben dem Ort ein Gerüst
in dem man sich orientieren kann. Als Landschafts
architektinnen und Landschaftsarchitekten begleiten
wir den Ort für eine bestimmte Zeit und können
bestehende Prozesse beeinflussen und neue initi
ieren, die den Ort langfristig formen werden. In der
ersten Begehung des Bearbeitungsgebietes wurden
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unterschiedliche Orte in Zuständen angetroffen, die
während der Bearbeitung des Projektes und darüber
hinaus einer ständigen Veränderung unterliegen. Es
wurde versucht die spezielle Atmosphäre der einzel
nen Orte aufzuspüren und das zu lesen was vor Ort
zu sehen war. Welche Orte erschienen interessant?
– zum Beispiel weil sie durch eine hohe Nutzungsund Ereignisdichte die Aufmerksamkeit auf sich
zogen, oder da sie sich aufgrund völliger Unauffäl
ligkeit von ihrer Umgebung abhoben, also Orte, die
erst entdeckt werden mussten. Das Große und das
Kleine, die Nutzungen und die Vegetation waren in
dieser Phase ebenso interessant wie die Protagonis
tinnen und Protagonisten. Exakte und vielschichtige
Beobachtungen im Bearbeitungsgebiet waren dabei
das Ziel. Hintergründe, die nur bei eingehender
Recherche auftauchen würden, interessierten
vorläufig nicht. Der Fokus war auf alles was vor Ort
wahrnehmbar und erfahrbar ist gerichtet. Die unvor
eingenommene Annäherung an den Ort hat das Ziel
seinen Charakter aufzuspüren. Vor Ort wurden diese
Momentaufnahmen ausführlich dokumentiert. Die
Skizze war dabei das vorrangige Arbeitsinstrument,
aber auch Fotos und andere Aufnahmen (z.B. kleine
Filme, Tonaufnahmen, Fundstücke, …) konnten
herangezogen werden, um die Erfahrung des Ortes
dokumentarisch festzuhalten. Zurück am Arbeits
tisch wurden jeweils zu den einzelnen Beobachtun
gen Karteikarten erstellt, die einzelne Phänomene
an den Orten dokumentierten. Als Ergebnis dieser
Arbeitsphase wurde ein Archiv der Komplexität
des Bearbeitungsgebietes aufgebaut, das eine
Vielschichtigkeit als Momentaufnahme der ersten
Begehung wiedergibt.
Recherche in anderen Quellen. Auf die Behegung
des Ortes folgte eine intensive Recherche in Quellen
abseits des Ortes. Was nicht unmittelbar vor Ort
erhoben wurde, wurde in dieser Phase recherchiert,

die Hintergründe des Ortes wurden interessant. Wie
hat sich der Ort entwickelt, was ist seine Geschich
te? Kleine und große Erzählungen waren von Inter
esse. In welches Verkehrsnetz ist das Planungsgebiet
eingebunden, welche Verbindungen charakterisieren
das Gebiet? Die Analyse erfolgte mit Blick auf das
Lokale wie auch auf das Überregionale. Wie liegen
die Eigentumsverhältnisse im Planungsgebiet, wel
che Grundstücke sind disponibel? Wie ist der Ort in
das übergeordnete Ökosystem eingebunden, welche
Rolle spielt er in diesem System? Welche städte
bauliche Struktur prägt den Ort? Was können wir
aus dieser Struktur ableiten? Welche Entwicklungen
sieht der Stadtentwicklungsplan für das Gebiet vor?
In Karten wurde der Ort thematisch fokussiert in
seiner Gesamtheit dargestellt, die Objektebene
trat in diesem Zusammenhang in den Hintergrund.
In Karten werden abstrakte Daten mit räumlichem
Bezug in einem entsprechenden Maßstab darge
stellt, sie beinhalten raumbezogenes Wissen. Im
Gegensatz zum Plan, der ein projektiertes Vorhaben
darstellt ist die Karte die Darstellung eines Zustan
des beziehungsweise die selektive Darstellung von
Aspekten eines Zustandes, die auch wieder eine
neue Interpretation zulassen. Durch den grafischen
Darstellungsprozess lassen sich Inhalte extrahie
ren und zugleich abstrahieren. „Das Isolieren von
Einzelelementen ermöglicht deren Vergleich sowie
deren Kombination in unterschiedlichen Ordnungen.
Bedeutungen und Beziehungen werden identifi
ziert, der Raum … wird lesbar und öffnet sich neuen
Interpretationen.“ (POLLAK et al., 2008, 29) Aus der
Addition der einzelnen Karteninhalte entstand ein
komplexes Gesamtbild. Die hauptsächliche Thematik
der dargestellten Raumphänomene ist das Unter
scheidungsmerkmal dieser Karten. Die Transforma
tion von räumlich gestalterischen Inhalten in eine
Karte zwingt auch zur Abstraktion. Das Ziel dieser
Kartierung war das Archiv der Komplexität um eine
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tiefgehende Recherche in weiterführenden Quellen
zu ergänzen und dadurch ein möglichst umfassen
des Bild des Ortes als Grundlage für den Entwurf zu
erarbeiten.
Gesamtkonzept und Entwurf. Nach der Recher
che bildet die Ideenfindung die erste Phase des
Gestaltungsprozesses. Aufbauend auf das Archiv
der Komplexität sowie die Karten als Resultat der
tiefer gehenden Recherche sollten Gestaltungs
ideen entwickelt werden. Diese Ideen waren
unterschiedlichen Ursprungs. Aufgrund der Größe
des Projektgebietes wurde vorerst nach konzeptu
ellen Lösungen gesucht, die dem gesamten Gebiet
gerecht werden und sich nicht an einzelnen kleinen
Orten verlieren sollten. In Folge wurden aus den
Ideen Konzepte entwickelt die erste Grundgerüste
für die Gestaltungsvorschläge darstellten. Für die
gesamte Zulaufstrecke wurden Entwürfe im Maßstab
1:1000 entwickelt. Die zu Beginn noch abstrakten
Projekte näherten sich im Lauf des Arbeitsprozesses
immer mehr an den Ort an und erlangten dadurch in
den Entwürfen spezifische räumliche Qualitäten. Ein
individuell gewählter Ausschnitt wurde im Maßstab
1:200 in Plan und Modell ausgearbeitet.
Die Entwürfe wurden in den Bepflanzungsplänen
und entwurfsrelevanten Details vertieft.
Ergebnisse. An den elf fertig gestellten Arbeiten
wurden unterschiedliche Möglichkeiten des zukünf
tigen Umgangs mit der Zulaufstrecke aufgezeigt.
Allen Projekten ist die grundlegende Funktion einer
Wegeverbindung gemeinsam, die punktuell und
projektspezifisch um andere Funktionen ergänzt
wird. Eine Vielfalt von Ansätzen und Themen wurde
von den Studierenden bearbeitet, die vorliegende
Dokumentation zeigt dies auf. Dabei interessieren
vor allem die spezifischen Qualitäten und Potenziale,
die mit den unterschiedlichen Lösungstypologien

einhergehen. Ausgewählte Themen, die für mehrere
Projekte von Bedeutung sind, sollen kurz angeführt
werden.
Landschaft als Prozess. Landschaft ist mehr als ein
festgefügtes Bild, ihre Charakteristik ist komple
xer als bloß ein Hintergrund oder eine Kulisse für
die Stadt. Prozesse auf unterschiedlichen Ebenen
bestimmen die Eigenart von Landschaft. Matthias
Kainz setzt in seinem Projekt bewusst die sukzes
sive Entwicklung von Vegetation ein, um sie dann
einer exakten Choreografie von Pflegerhythmen zu
unterwerfen. Unterschiedliche Rhythmen für unterschiedliche Bereiche führen zu einer sich ständig
verändernden räumlichen Struktur.
Katharina Kerschhofers Projekt ist von einer abwar
tenden Haltung bestimmt. Sie schlägt einen Weg
entlang des topografisch veränderten Dammes vor.
Dieser Weg wird vorerst nicht an die Umgebung an
gebunden, mit der Zeit sollen Trampelpfade entste
hen, die den Hauptweg an den Bezirk anbinden. In
einer weiteren Phase des Projektes werden entlang
dieser Nutzungsspuren Säulenpappeln gepflanzt. Auf
diese Weise werden die Trampelpfade verräumlicht.
Angelika Mangold ergänzt durch gezieltes Einsäen
bestimmter Arten wie zum Beispiel Königskerzen
den natürlichen Sukzessionsprozess.
Die Bahn als Analogie. Die historische Nutzung des
Gebietes als Eisenbahnstrecke wurde in mehreren
Projekten thematisiert. Sarah Baumgartner greift
das Thema in der Materialisierung ihres Entwur
fes auf und baut amorphe Landschaftskörper aus
rostenden Cortenstahlplatten. Dominik Fischer
übersetzt unterschiedliche Bahnphänomene in ein
räumliches Gestaltungskonzept. Die Beschleunigung
und die scheinbar immer schneller vorbeiziehenden
Oberleitungsmasten, der Schienenstoß mit seinem
charakteristischen Geräusch und die Schräglage

des Gleiskörpers in Kurven werden in den land
schaftsarchitektonischen Entwurf übersetzt. Für Iris
Hercher ist das Lichtraumprofil der Bahn Ausgangs
punkt einer neuen räumlichen Struktur, die sie aus
unterschiedlichen Bäumen und Sträuchern bildet.
Attila Tóth bezieht sich mit seinen streng gepflanzten
Baumgruppen auf die exakte Geometrie von Eisen
bahnwaggons. All diesen Projekten sind sehr reife
Übersetzungen des Themas Eisenbahn gemeinsam,
die sich nicht platter formaler Zitate bedienen. Als
Analogie bildet die Bahn den Ausgangspunkt für
diese Entwürfe.
Arbeiten mit Topographie. Der Bahndamm in seiner
bestehenden Form bildet eine räumliche Grenze, die
den gesamten Bezirk durchläuft. Die Absiedlung der
Bahnnutzung bietet die Möglichkeit der Veränder
ung dieser Situation. Angelika Mangold nimmt in
ihrem Projekt das Thema auf und verändert die
Topographie des bestehenden Bahndammes. Aus
der Arbeit mit unterschiedlichen Böschungswinkeln
entsteht ein subtil überformter Landschaftskörper,
auf dem die bereits beschriebenen Sukzessions
prozesse statt finden sollen. Magdalena Sośnik
nimmt formale Anleihe an Elektrokardiogram
men, welche die Herzfrequenz abbilden. Sie legt
ein pulsierendes Band durch den Bezirk, das als
Weg selbstbewusst den zur Verfügung stehenden
Stadtraum beansprucht. Attila Tóth reduziert die
Höhe des Bahndammes cirka auf die Hälfte der Höhe
und nimmt damit der Grenze im Bezirk ihre stark
trennende Wirkung.
Teilweise Entfernung des Dammes. Durch die
Entfernung des Bahndammes entsteht das Potenzial
neuer räumlicher Verbindungen und Bezüge. Die
Studien von Magdalena Sośnik, Thomas Hübner und
Katharina Baumgartner entfernen im Bereich Forst
hausgasse/Forsthauspark den Bahndamm. Dadurch
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entsteht eine Erweiterung des Parks westlich des
Dammes, die von einem Weg als Fortsetzung des
Damms in Form einer leichten Brückenkonstruktion
überspannt wird. Sabine Landstätter und Katharina
Kerschhofer schlagen in ihren Projekten im Bereich
der Forsthausgasse die ersatzlose Entfernung des
Dammes vor und errichten niveaugleiche Kreuzungen. Diese Ansätze führen zu einer völlig neuen
räumlichen Situation die das unmittelbare Umfeld
der anliegenden Gebäude aufwertet.
Beibehaltung des Dammes. Auch unter Beibehal
tung des Dammes entstehen wertvolle Möglichkei
ten qualitativ hochwertige Freiräume entlang der
ehemaligen Zulaufstrecke zu entwickeln. Elisabeth
Huber entwickelt für die Dammkrone eine räumliche
Struktur aus Hecken, in der sich introvertierte und
extrovertierte Räume abwechseln. Die erhabene
Position drei bis vier Meter über der Stadt ermög
licht Ausblicke und Blickbeziehungen zu anderen
Orten der Stadt. Iris Hercher nutzt die spezielle
Position am Damm um hier einen Ort zu entwickeln,
der erst entdeckt werden will.
Alle Projekte gemeinsam zeigen das vielfältige
Potenzial der Zulaufstrecke als zukünftiger, hochwer
tiger Freiraum in der Brigittenau auf. Im Zuge des
Projektes wurde deutlich, dass die Erarbeitung eines
Gesamtkonzeptes für die Strecke, beginnend vom
Gleisdreieck im Norden bis hin zur Gleisharfe am
Nordwestbahnhof, von entscheidender Bedeutung
für die Entwicklung eines hochwertigen Projekts ist.
Die Wegeverbindung für den langsamen Verkehr
entlang der ehemaligen Bahnlinie sowie die Verbin
dungen quer zur Bahnachse ermöglichen eine gute
Vernetzung bestehender und neu zu errichtender
Bezirksteile. In diesem Sinn sollen die vorliegenden
Projekte Impulse für einen lebendigen Diskurs zur
Stadtentwicklung in Wien, Brigittenau geben.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten für das
Zustandekommen dieser Arbeit bedanken: Bei den
Studierenden für das große Engagement ohne das
die vorliegenden Projekte nicht entstanden wären.
Den Mitarbeitern der Magistratsabteilung 21A Herrn
DI Gregor Puscher, Herrn DI Thomas Titz sowie
Herrn Ing. Rudolf Polan danke ich für Begleitung,
Input und Unterstützung in allen Projektphasen und
nicht zu letzt für die Unterstützung, die den Druck
der vorliegenden Broschüre erst ermöglichte. Beim
Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung im 20.
Bezirk Frau DI Nina Chladek-Danklmaier, Frau Archi
tektin DI Azita Goodarzi und Herrn Martin Forstner
bedanke ich mich für Support und Input während
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des Projekts sowie für die Möglichkeit in den
Räumlichkeiten am Allerheiligenplatz das Projekt
auszustellen. Meiner Kollegin Frau DDI Anja Seliger
vom Institut für Landschaftsarchitektur möchte ich
für ihre wertvollen Inputs im Rahmen der Lehrver
anstaltung danken. Bei Paul Neuninger bedanke ich
mich für die Ausdauer und Begeisterung mit der er
die Broschüre gestaltet hat. Bei der BUWOG – Bauen
und Wohnen Gesellschaft und bei der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt bedanke ich mich für die
Möglichkeit im Rahmen der ersten Begehung des
Planungsgebietes Zutritt zu den Dachterrassen der
anliegenden Gebäude zu bekommen, was uns den
wertvollen Blick von oben auf das Gebiet
ermöglichte.
Bei den GastkritikerInnen möchte ich mich für das
konstruktive Feedback und die Zeit bedanken, in der
sie sich für die Projekte eingesetzt haben, nament
lich waren als GastkritikerInnen tätig: DI Barbara
Brandstätter, DI Nina Chladek-Danklmaier, DI Bettina
Fitz, Architektin DI Sonja Frühwirth, Architektin
DI Azita Goodarzi, Architekt DI Kai Uwe Holtin, DI
Albert Kirchengast, Universitästprofessorin DI Lilli
Lička, Ing. Rudolf Polan und DI Thomas Titz. Allen ein
herzliches Dankeschön!

Roland Tusch ist ausgebildeter Architekt, er lehrt und
forscht am Institut für Landschaftsarchitektur der Uni
versität für Bodenkultur Wien zum Thema der Beziehung
zwischen Architektur, Infrastruktur und Landschaft. Er
hat im Wintersemester 2010/11 die Studierenden in den
vorliegenden Projekten begleitet.
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Sarah Baumgartner

Überblick

Das erhabene Gefühl auf der Bahntrasse zu gehen
und so durch den 20. Bezirk zu spazieren wird bei
diesem Projekt beibehalten. Jedoch werden noch
zwei weitere Elemente hinzugefügt. Zum Einen die
amorphe Struktur, die auf tieferer oder höherer
Ebene Räume zum Aussteigen schafft. Zum Ande
ren die eingebauten Gebäude, in denen sich Cafés ,
Gallerien, Bars oder Geschäfte befinden sollen.
amorphe Form
Sie breitet sich dort aus, wo der Raum es ihr erlaubt
und schafft so interessante Aufenthaltsbereiche und
spannende Blickbeziehungen. Die einzelnen amor
phen Ebenen befinden sich auf vier verschiedenen
Höhen. Angefangen bei 1,25 m, 2,50 m, 3,75 m und
5 m. Manche Flächen sind durchgehend bepflanzt
und andere dienen dem Aufenthalt.
eingebaute Gebäude
Sie befinden sich dort, wo das Gebiet infrastrukturell
unterversorgt ist, oder sich der Bedarf an Infrastruk
tur ergeben könnte. Jene Funktionen sollen die Be
völkerung zum Bahndamm bringen und ihn beleben.
Weg
Der Weg liegt auf 3,75 m und führt durch den 20.
Bezirk. Der Passant bekommt das Gefühl alles über
blicken zu können. Spannende Blickbeziehungen
entstehen, die nur auf dieser Höhe möglich sind.
Gleichzeitig eröffnen sich durch das Zusammenspiel
von amorpher Struktur, eingebauten Gebäuden
und dem geradlinigen Weg interessante Räume und
Plätze, wie auf den Dächern der Gebäude.
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Sequenz: Forsthauspark

Dominik Fischer

Zug fährt ab

Die dem Projekt zugrunde liegende Idee ist es, die
Geschwindigkeit des Zugverkehrs darzustellen.
Durch drei typische Charakteristika – überhöhte
Kurven, Oberleitungsmasten und Dehnfugen der
Schienen – kann diese auch nach der Stilllegung der
Strecke nachvollzogen werden, zumal die beiden
letztgenannten Besonderheiten entlang der Strecke
in immer enger werdenden Abständen auftreten,
und so eine Beschleunigung simulieren. Dehnfugen
werden von zwei Gitterrosten im Bodenbelag samt
zwei Baumpflanzungen dargestellt.
Zwei Lichtmasten beiderseits der Strecke mit
zugehörigen Sitzelementen stellen die Oberleitungs
masten dar. In den Kurven sind zwei Streifen des
Weges stark geneigt. Durch Überlagerung dieser drei
Systeme entstehen weitere Raumsituationen. Dank
zahlreicher Rampen werden durch diese Promenade
viele Orte verbunden.
Um ans Ende des Gebietes zu gelangen muss im
Gleisdreieck unter einer dominanten Autobrücke
durchgetaucht werden. Um dieses Element
mit einzubinden sorgen zwei verschieden hohe
Baumschichten, die sich nur im Bereich neben der
erhöhten Straße überlagern, für ein kontinuierliches
Ein- und Auftauchen. Die niedrigere Baumschicht
wird dabei im Bereich unter der Straße durch eine
Schar von Leuchtelementen repräsentiert. Beim
Durchqueren des Gleisdreiecks fällt der Blick immer
wieder auf einen erhöhten Weg, von dem aus der
Blick auf die Donau ermöglicht wird.
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Konzeptschnitte

Konzept
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Sequenz: Gleisdreieck
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Iris Hercher

Zugfolge

In dem Projekt „Zugfolge“ geht es um die individu
elle Bespielung und das persönliche Erleben eines
linearen Raumes, der sich nicht nur durch Anfang
und Ende definiert oder eine Verbindungsstrecke
darstellt, sondern in sich selbst anspruchsvolle Qua
litäten aufweist.
Was folgt dem Zug?
Der geplante Raum wird durch drei alleeartige Pflan
zenreihen definiert. Von außen werden sie ihrem
Wachstum überlassen und im Inneren regelmäßig
auf die abstrahierte Form eines Zugwaggons zurück
geschnitten. Auf diese Weise bleibt das Objekt,
welches diesen Raum vormals einnahm, weiterhin
spürbar.
Sowohl die Wahl der Pflanzenarten als auch deren
Positionierung werden durch innere Erfordernisse
aber auch von äußeren Faktoren aus naher und fer
nerer Umgebung, wie Gebäuden, Brücken, Gärten,
Parks, Sichtbeziehungen oder Sonneneinstrahlung,
beeinflusst. Dadurch entstehen erlebenswerte Orte,
die sich mit der Umgebung auseinandersetzen und
den Raum der ehemaligen Zugstrecke ergänzen.
Ein Element im Detail ist die Schwelle, welche einen
vorsichtigen Bezug zur Bahnstrecke nimmt aber auch
die Maßstäblichkeit im Bezirk verdeutlichen soll.
Auf dem ein Kilometer langen geradlinigen Teil der
Strecke liegen 1001 nummerierte Betonelemente im
Größenverhältnis einer Bahnschwelle (260x30 cm).
Sie sollen die Nutzer zu unterschiedlichsten Tätigkei
ten inspirieren und den persönlichen Bezug zum Ort
intensivieren.
Den wohl wichtigsten Part in diesem Projekt über
nehmen die Pflanzen, die durch ihre Individualität
und ständige Veränderung den Ort erlebbar und
erlebenswert machen.
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Schnittfolge

Kontext Bezirk
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Elisabeth Huber

Durch (sicht) Hecke

Das Privileg, quer duch den Bezirk, auf erhöhter
Ebene spazieren gehen zu können, haben nicht
viele Bewohner Wiens. Diese Qualität nütze ich, um
Mensch und Ort aneinander anzunähern. Der Spa
ziergang auf dem Bahndamm soll eine Reise durch
den Bezirk sein.
Die Vegetation, insbesondere die Hecken schaffen
Wege, Räume und Blickbeziehungen. Angelehnt an
die Gegebenheiten des Ortes entsteht ein Spiel zwi
schen Innen und Außen – Außen und Innen. Blicke
werden gelenkt, Ausschnitte geboten. Die Sichtfenster in den Hecken geben immer nur einen kleinen
Ausschnitt der Landschaft preis, wodurch diese nicht
auf einmal wahrgenommen wird, sondern immer
wieder neu durch die sich wechselnden Bildaus
schnitte. Auf diese Art und Weise wird auch die
Wahrnehmung geschärft – vermeintlich Bekanntes
wird neu wahrgenommen.
Unterstützt wird das Konzept durch die Bepflan
zung: Am Bahndamm bilden fast schon ornamental
geschnittene Hainbuchenhecken, die das ganze Jahr
über das Laub behalten, Räume und Wegenetze. Im
Geleisdreieck bleibt die ruderale, natürliche Vegeta
tion erhalten. In Form geschnitten werden in diesem
Bereich nicht die Pflanzen, sondern Wege. Ein „aus
geschnittenes“ Wegenetz führt durch das Wäldchen
und lässt dem Spaziergänger die Natur aus einem
etwas anderen Blickwinkel betrachten.
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Sequenz: Kornhäuselgasse – Forsthauspark

Thomas Hübner

LightLine

Das Konzept der LightLine besticht durch seine zwei
eigenständigen Gestaltungsebenen: 1. die als Gerüst
fungierende Wegachse in Hochlage mit ihrer quar
tierübergeifenden Verbindung und 2. die Integration
des gesamten Projektes in die Umgebung mit Hilfe
einer kleinräumigen Verzahnung, die auf die örtli
chen Gegebenheiten direkt eingeht.
Der schnurgerade Hauptweg wird von einer Sitz
mauer, die von Schotterrasen-Sitzplätzen unterbro
chen wird, und von einer Hecke begleitet. Die Gerad
linigkeit wird von den Masten auf der Westseite
noch stärker hervorgehoben, wobei diese in der
Nacht leuchten und zusammen mit der LightLine im
Boden den besonderen Reiz des Weges unterstrei
chen.
Die Einbettung sowie die Verbindung mit der Umge
bung im Norden wird durch eine Schneckenrampe
zum Donauufer, einer Brückenrampe zum Steinitz
steg, einem Gemeinschaftgarten für die Bewohner
sowie einem Schulgarten für die Volksschule Robert
Blum-Gasse geschaffen. Herzstück ist der vergrö
ßerte Forsthauspark, der nun für alle Generationen
gleichermaßen ein Ort der Erholung sein wird. Die
neue Brücke über die Kreuzung an der AdalbertStifter-Straße ermöglicht barrierefreie Wege zwi
schen den derzeit zerschnittenen Stadtvierteln.
Am südlichen Ende der Geraden wird eine Aus
sichtsterrasse und ein Amphitheater errichtet, das
sowohl frei genutzt, als auch bei Stadtteilfesten
oder ähnlichem mit wenig Aufwand miteinbezogen
werden kann.
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Baumbestand

Neupflanzungen

Gebietsanalyse, Konzept
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Bearbeitungsstadien
Sequenz: Forsthausgasse – Lorenz-Müller-Gasse

Matthias Kainz

KORRIDOR 20: Lebensraum Bahndamm

Im Vordergrund des Konzepts steht die Idee der
Erhaltung des „Lebensraumes Bahndamm“. Zahlrei
che Untersuchungen bestätigen eine unglaubliche
Artenvielfalt auf stillgelegten Bahndämmen, die
man inmitten des urbanen Treibens nicht vermu
ten würde. Der KORRIDOR 20 verbindet die im
Norden liegende „Stadtwildnis” mit dem im Süden
anschließenden Landschaftspark, der als innerstäd
tischer Freiraum an die künftige Neugestaltung des
Nordwestbahnhof-Areals anschließen soll. Diese Ver
bindung soll eine bezirksübergreifende Vernetzung
der Lebensräume von Flora und Fauna garantieren
und so die Biodiversität im urbanen Raum sichern
bzw. erhöhen. Der Begriff KORRIDOR steht in der Ge
staltung im Zentrum und soll in seinen unterschied
lichsten Aspekten ausformuliert werden:
- Verbindungsfunktion
- Lebensraum für Mensch und Natur
- hohe Nutzungsvielfalt
- unterschiedliche Raumsituationen
- hoher Strukturreichtum durch unterschiedliche
Bodenmaterialien und Pflegerhythmen
(kontrollierte Sukzession)
Durch die starke lineare Strukturierung der unter
schiedlichen Vegetationszonen und die erhöhte
Ebene gegenüber der Stadt, entsteht eine
besondere räumliche Wirkung. Befindet man sich
auf der Bahnpromenade, so bleibt der Ausblick in
seitliche Richtung, je nach Sukzessionsstadium,
mehr oder weniger transparent. In Längsrichtung je
doch, scheint sich die vielfältige Vegetation zu einer
undurchdringlichen Begrenzung der Promenade zu
verdichten.
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Sukzessionsfolge

Jahr 2

Jahr 6

Jahr 11

Jahr 16
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Sequenz: Forsthausgasse – Lorenz-Müller-Gasse
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Katharina Kerschhofer

Freiraum

Die Idee zum Projekt „Freiraum“ entstand aus der
Analyse des Planungsgebiets, welche Herausfor
derungen in Bezug auf Durchlässigkeit, Vernetzung
und Nutzungsoffenheit herausarbeitete. Ziel des
Entwurfs war es, bestehende Barrieren zu beseitigen
und den Nutzern und Nutzerinnen einen Raum zu
bieten, den sie sich individuell aneignen können,
der alltagstauglich ist, aber in seiner Konzeption und
Umsetzung auch eine Besonderheit innerhalb des
städtischen Gefüges darstellt.
Zu diesem Zweck wurde folgendes mehrphasige
Konzept erstellt: Das bestehende Gelände wird
modelliert, d.h. der vorhandene Bahndamm wird
teilweise – dort, wo er eine Barriere darstellt – abge
tragen, die Böschungen werden z.T. abgeflacht und
in sanfte Hänge umstrukturiert. Auf der Dammkrone
wird ein Fuß- und Radweg eingerichtet, der eine
ideale Nord-Südverbindung, aber auch Querungsund Zugangsmöglichkeiten herstellt. Auf der übrigen
Fläche wird eine Wiese angesät, die hüfthoch wach
sen kann. Die Nutzer und Nutzerinnen haben nun
die Möglichkeit sich die Wiese anzueignen und nach
eigenen Bedürfnissen Wege anzulegen – Trampel
pfade entstehen. Entlang dieser werden nun, zeitlich
versetzt, Bäume gepflanzt.
Dieser dynamische Prozess lässt jederzeit Verände
rungen zu und schafft, zusammen mit der Gelän
demodellierung und der Bepflanzung, interessante
Raumabfolgen und ein Gefühl der Weite mitten in
der Stadt.
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Konzept

Trampelpfade

Baumpflanzungen

Schnitt

Sequenz: Kornhäuselgasse – Forsthauspark
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←NORDEN
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Sabine Landstätter

Zulaufstrecke Nordwestbahnhof

Der Entwurf basiert darauf, dass jedes Gebiet zu
unterschiedlichen Zeiten verstärkt von Besuchern
genutzt wird – schul- oder büronahe Flächen werden
wochentags, Sportplatz oder der Zugang zur Donau
insel am Wochenende stärker frequentiert. Diese
Bereiche erhalten eine kleinteiligere Gestaltung, die
verschiedenste Nutzungen zulässt.
Der Bahndamm wird großteils entfernt, wodurch ein
enormer Flächengewinn und neue Sicht- und Wege
verbindungen entstehen.
Zwischen Volksschule und Sportplatz sind eine
Tribüne, Sitzstufen und ein Gemeinschaftsgarten
geplant. Im Bereich der Kreuzung mit der Forsthaugasse entsteht durch das Entfernen des Dammes
und der Schrebergärten ein urbaner Platz von rd.
10.000 m².
Die beiden Brücken über die Adalbert-Stifter-Straße
bleiben bestehen, um die Überquerung der stark
befahrenen Straße zu erleichtern. Die Brückenkonstruktion wird Richtung Forsthauspark verlängert,
um die Verbindung der beiden Bereiche längs des
Dammes zu verbessern und einen Abstand zum
Verkehr zu ermöglichen.
Die weniger stark genutzten Gebiete werden reihen
förmig mit auffällig blühenden Pflanzen bestückt.
Dies bewirkt einen Feldeffekt, welcher die neu ent
standene Fläche noch mehr betont (Kirschenhain im
Gleisdreieck, Chinaschilf mit Kugellauch-Feld entlang
der Kornhäuselgasse und ein Lavendelfeld beim
Bretteldorf). Zur Blütezeit entsteht ein Blütenmeer,
das zahlreiche Erholungssuchende anziehen wird.
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Konzept

Angelika Mangold

Linienform mit Schräglage

Die Charakteristika und Qualitäten des Bahndammes
sollen erkannt und genutzt werden. Die Form wird
im allgemeinen so belassen, wie sie ist. Abgestimmt
auf die Anforderungen der Umgebung wird der
Damm leicht modelliert, sodass Böschungen mit un
terschiedlicher Neigung entstehen. Ein Wegesystem,
bestehend aus einem Hauptweg auf der Damm
krone und Nebenwegen, die die Böschungen hinab
führen zieht sich entlang des Dammes.
An funktional ausgewählten Orten entlang des
Dammkörpers entstehen Plätze. Sie folgen der
Böschung, sind also geneigt und haben unterschied
liche Ausdehnungen. Mobiliar auf den Plätzen sind
lange, niedere Bänke, die der Form des Dammkör
pers entsprechen. Die Bänke halten starken Bezug
zum Boden und lassen so verschiedene Möglichkei
ten des Sitzens und Liegens zu. Insgesamt sollen die
„schrägen“ Plätze Möglichkeit für kreative Formen
des Spielens und Erholens bieten.
Wildblumenwiesen auf den restlichen Böschungs
flächen und natürlich vorkommende Königskerzen
im zurückbleibenden Schotterstreifen auf der
Dammkrone unterliegen ihrer eigenen Dynamik und
machen den Bahndamm lebendig. Sie bilden den
Gegensatz zur artifiziellen, menschgemachten Form
des Dammkörpers. Das Nebeneinander/Miteinander
des alten Dammkörpers und der neuen Gestaltungs
elemente bezeichnen bewusst ein Stadium des
Übergangs. Nicht mehr gebrauchte Wirtschaftsinfra
struktur ist in Verwandlung.
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Königskerzen

Wildblumenwiesen

Schotterrasen

Erschließung/Erweiterung
Bretteldorf

Konzeptdiagramm
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Magdalena Sośnik

Green Vein

Das Konzept wurde vom Begriff „Grüne Ader der
Stadt“ inspiriert. Das Leitmotiv erinnert in seiner
Form an ein Elektrokardiogramm das durch die
Ausschläge jeden freien Raum in unmittelbarer Nähe
nutzt und an charakteristischen Punkten intensiver
wird (Rückkoppelung an das umliegende Gebiet).
Die gebrochene Linie bricht auch die Gradlinigkeit
der ehemaligen Bahnstrecke.
Vom Bestand wird der Bahndamm teilweise erhalten
und genutzt. Der Park wird dadurch räumlich über
dem „Stadtleben“ sein und somit vom Getümmel
der Stadt separiert. Es wird damit ein neues Raumgefühl gebildet.
Erhalten bleiben außerdem wichtige soziale Punkte
wie z.B. der Skatepark und der Spielplatz die schon
jetzt feste strukturelle Bestandteile im 20. Bezirk
sind. Darüber hinaus werden auch an Stellen denen
heute keine Nutzung zugeschrieben ist verschiedene
Nutzbereiche angeboten.
Das Konzept der Bepflanzung unterstreicht den
Charakter des Projektes. Die Pflanzen wurden so
gewählt, dass zu den Blühzeiten der Bezug der verschiedenen Pflanzenarten zum Weg noch sichtbarer
wird. Das wird dank der gezielt ausgewählten Farben
der Blüten (beziehungsweise Blätter) ermöglicht.
Die moderne Form und der Bezug zur Geschichte
bilden eine interessante Kombination, die sich gut in
ein neuzeitliches Stadtbild einfügt.
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Farbkonzept, Blühfolge
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Sequenz: Forsthauspark
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Attila Tóth

SpazierDamm Brigittenau
A Green Artery Through the 20th District of Vienna

Der SpazierDamm liefert eine neue Qualität für den 20.
Bezirk der Stadt Wien. An der Stelle der Zulaufstrecke
zum Nordwestbahnhof entsteht eine grüne Ader, die
als Wegverbindung für Wiener FußgängerInnen und
RadfahrerInnen dient. Sie können von einem attraktiven
erhabenen grünen Raum die Stadt betrachten, ihre tägli
chen Wege gehen und auch kontinuierlich und ungestört
auf die Donauinsel gelangen.
Der SpazierDamm verläuft auf einer Böschung, die in den
meisten Bereichen des Planungsgebietes eine Höhe von
zwei Metern aufweist. Die bestehenden Brücken werden
im Entwurf als Verbindungselemente verwendet. Auf der
Brückenkonstruktion über die Kreuzung sind im Entwurf
Holzdecks geplant, die den NutzerInnen eine Aussichts
plattform anbieten um das Stadtleben betrachten zu
können. Der SpazierDamm wird mit dem Forsthauspark
durch Geländemodellierung verknüpft, so dass ein
zusammenhängender Freiraum entsteht.
Entlang der Sportplätze ist den NutzerInnen das „Sport
seeing“ angeboten. Der SpazierDamm als öffentlicher und
die Schrebergärten als privater Freiraum sind optisch und
thematisch durch Obstbäume verknüpft.
Im Norden endet das Planungsgebiet mit einer Wiese, die
durch die bestehende Baumvegetation umrahmt wird.
Hier findet sich eine der größten Qualitäten des Projektes
- die Anknüpfung an den Nordsteg, der auf die Donau
insel führt.
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Sequenz: Kornhäuselgasse

Sequenz: Lorenz-Müller-Gasse – Adalbert-Stifter-Straße
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