
 

FRÜHER
Von A wie Angerdorf bis Z wie Zentrum
Wie Kagran zu dem wurde, was es heute ist

Ansicht des Gemeindebaus an der Wagramer Straße in den 1920er-Jahren.

Als 1982 die erste U-Bahn in der Station Kagran einfährt, 
bringt sie Fahrgäste und vor allem viel Entwicklungspotenzial 
nach Kagran. Innerhalb weniger Jahre werden hier große 
Flächen bebaut. Die Eishalle, das Behördenzentrum und die 
Internationale Schule entstehen und aus dem Angerdorf
Kagran mit umgebenden landwirtschaftlichen und erwerbs-
gärtnerischen Flächen wird Stadt. 

Rückblende in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts

Die Wagramer Straße, die vom alten Dorfkern Richtung Innenstadt 

führt, ist gesäumt von Gründerzeithäusern, Gärten und einem ein-

zelnen Gemeindebau. In den folgenden Jahren füllen sich die um-

gebenden Flächen nur langsam mit einzelnen Gebäuden. Kagran 

liegt etwas abseits. Die Freihofsiedlung, die Gartenbauschule und 

die Bim-Verbindung mit der alten Straßenbahnremise gibt es zwar, 

doch die Wienerinnen und Wiener fahren hauptsächlich zur Erho-

lung bis Kaisermühlen heraus – aber selten weiter. Es gibt viel Platz 

und viel Grün, wirklich städtisch ist Kagran bis etwa 1970 nicht. 

Bebaut, aber (noch) nicht dicht – Kagran füllt sich

Mehr Platz für Wohnen wird gebraucht: Die Gründerzeithäuser 

und Gemeindebauten  werden Anfang der 1970er durch neue 
Wohnbauten abseits der Wagramer Straße ergänzt. Die Anton-

Sattler-Gasse, der Czernetzplatz und die Steigenteschgasse sind 

die Schauplätze dieser Entwicklung. Der erste Teil des Donau-
zentrums wird gebaut, vorerst noch umgeben von großen Park-

plätzen und einigen Wiesen.

Ein Ereignis  bringt die Dinge ins Rollen

1976 stürzt die Reichsbrücke ein. Beim Neubau wird in der Brücke 

auch eine Trasse für die U-Bahn angelegt und damit kommt die 

U1 im Jahr 1982 in Kagran an. In Folge stehen organisatorische Über-

legungen im Vordergrund. Funktionen, die für die wachsende 

Stadt notwendig sind, werden mit der U-Bahn-Anbindung angesiedelt: 

ein Behördenzentrum, Schulen, die Eishalle, der zweite Teil des 
Donauzentrums. Diese Gebäude brauchen Platz, den sie hier finden.

Allerdings nehmen sie in ihrer Bauweise auch entsprechend viel 

Platz ein. In der Attemsgasse nimmt in den 1990er Jahren die Bau-

tätigkeit Fahrt auf. Einige Erwerbsgärtnereien finden sich noch, 

aber auch sie weichen laufend der städtischen Bebauung und sind 

heute fast gänzlich abgesiedelt. 

Planung gestaltet Entwicklung

Diese Zeitsprünge der Entwicklung lassen sich heute noch ablesen: 

Die ursprünglich dörflichen Strukturen, erste langsame Erweite-

rungsphasen, dann der plötzliche Entwicklungsschub durch die

Anbindung an die Innenstadt und damit der großzügige und manchmal 

auch beliebige Umgang mit Platz. 

Vor diesem Hintergrund richtet das Leitbild den Blick Ins Zentrum: 

Verdichten und Verbinden ist das Ziel. Die unterschiedlichen baulichen 

Strukturen, die bis jetzt Kagran vor allem als Durchzugsort geprägt 

haben, sollen in den nächsten Jahren zu einem vielfältigen städtischen 

Lebensraum werden, einem Zentrum für den Nordosten Wiens.
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