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20., Nordwestbahnstraße 53-59 
Vorteile des ausgewählten Entwurfs 

Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/nordwestbahnstrasse-53.html 

Intensives Grün auf mehreren Ebenen 
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Beispielfoto: © green4cities 
Ebenerdiger, begrünter Innenhof 
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Beispielfoto: © green4cities 
Modellierter, erhöhter Bereich des Innenhofs 

1 Der beschattete und begrünte Innenhof lädt auch die Bevölkerung des Umfelds 
zum Betreten und  Verweilen ein. 

2 Der obere Bereich des Innenhofes wird durch eine breite Treppenanlage vom 
unteren urbanen Hofteil erschlossen und ermöglicht dennoch einen geschützten 
Spiel- und Aufenthaltsbereich. Der Bereich zeichnet sich durch offene, weiche 
Oberflächen, Landschaftsmodellierung und gestaltete Spielflächen aus. 
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Beispielfoto: Waldoase © green4cities 

3 Die Gründächer der niedrigeren Bauteile werden mit Bäumen bepflanzt und den 
NutzerInnen der Gebäude als Erholungsraum dienen.  Diese „urbanen Waldoasen“ 
werden für einen grünen Anblick, bessere Luft und vor allem für Abkühlung sorgen. 
Die Waldoasen werden an die jeweiligen Nutzergruppen angepasst: mehr schattige 
Sitzbereiche für Büronutzungen und eher offene Flächen für Wohnnutzungen. 
Es soll eine modellierte Hügellandschaft entstehen mit bis zu 150 cm Aufbauhöhe für 
die Ballenverankerung der Bäume. 

© green4cities 

Die Vegetation der Waldoasen orientiert sich an regionalen 
Hartholz-Waldgesellschaften mit dichter Unterpflanzung. An ohnehin 
teilverschatteten Standorten bilden sich so schattige und feuchte Waldstücke aus. 

Die Leitarten des Waldstücks werden mit klimaresilienten Gehölzen bepflanzt, 
welche auch künftig mit den steigenden Temperaturen gut zurecht kommen. Dabei 
wird besondere Rücksicht auf Windverhalten (offene, gut durchlässige Kronen) und 
Saisonalität gelegt. Die durch die Hügellandschaft ausgebildeten Täler werden durch 
blühende Stauden und die Randbereiche durch intensiven Waldsaum einem starken 
saisonalen Farbspiel unterworfen. 

Lokales Stadtklima, Mobilität und Energie 
All diese Maßnahmen werden nicht nur für den Block sondern auch für das Umfeld 
zu einer deutlichen Verbesserung des lokalen Stadtklimas führen. Die aktuelle 
Bebauung stellt eine Hitzeinsel dar - die Sommertemperaturen werden zukünftig 
messbar sinken. 
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Somit entsteht ein Musterprojekt für klima-sensible Stadtplanung: 

neben den Waldoasen, der weiteren intensiven und extensiven Begrünung der Dächer, 
werden auch Fassadenbegrünung und Regenwassermanagement mit eingeplant. 

Das Bewertungsgremium hat dem Entwurf auch folgende Qualitäten attestiert : 

o Eine gute Einbettung in die Umgebung in Bezug auf Proportion und Funktionalität, 
o Qualitätsvolle Urbanität mit hohem Identifikationswert, der nicht nur für die   
 NutzerInnen sondern auch für das gesamte Grätzl wirksam wird 
o Eine Aufwertung der (zukünftig wesentlich an Bedeutung gewinnenden)    
 Wegverbindung entlang der Adolf Gstöttner-Gasse 

Die Erwartungen der Bevölkerung betreffend Mobilität werden ebenfalls aufgegriffen. 
Das in den weiteren Schritten näher ausgearbeitete Mobilitätskonzept wird unter 
anderem folgende Bestandteile enthalten: 

o Alltagsgerechte Fahrradräume mit Lademöglichkeiten für Elektro-Fahrräder und  
Rad-Service-Station 

o Fahrradabstellplätze im Außenbereich für BesucherInnen 
o Leih-Lastenfahrräder 
o Car-Sharing-Fahrzeuge, die auch von Dritten nutzbar sind 

Das Energiekonzept wird gemäß den aktuellen Standards entwickelt. Die Versorgung 
erfolgt über Fernwärme, mittels Fotovoltaik wird zusätzlich Strom aus Sonnenenergie 
gewonnen. 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/nordwestbahnstrasse-53.html



