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6. EVALUIERUNG ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHER 

RÄUME 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden einzelne „Phänomene“ beobachtet, die für 

eine nähere Betrachtung der öffentlichen Räume, der „Bewegungsfreiheit“ und für die Aufenthalts-

qualität relevant sind. Diese Phänomene kommen in den verschiedenen Untersuchungsgebieten in 

unterschiedlichen Ausprägungen vor und sind untereinander anhand von Beispielen interpretierbar 

und vergleichbar. 

 

6.1 Einbettung in das bestehende Siedlungsgebiet 

Das städtische Wachstum Wiens konzentriert sich einerseits auf Flächen, die sich für eine innere 

Verdichtung im gebauten Raum eignen, andererseits auf bestehende Potenzialflächen wie innerstäd-

tische Brachflächen, ehemalige Bahnhofsareale und Entwicklungsgebiete am Stadtrand. Die stadt-

räumliche Einbettung in bestehende Stadtgebiete betrifft nicht nur die Anordnung von Baukörpern 

und die Situierung von Freiräumen, sondern auch die Verbindungen zur „bestehenden Stadt“, die 

Konnektivität und die Kommunikation über den neuen Stadtteil hinaus. Dabei geht es auch darum, 

ob neue Stadtteile von BewohnerInnen aus der Nachbarschaft genutzt werden können, um Begeg-

nungsräume und Verbindungsräume, um neue Möglichkeiten, Stadt zu erfassen und zu erleben. 

 

- Höhenentwicklung und Situierung der Baukörper 

Im untersuchten Gebiet des Sonnwendviertels wird die Struktur der Baublöcke der Umgebung weit-

gehend aufgenommen. Die neue Bebauung orientiert sich in ihrer Höhenentwicklung am Bestand 

der Baukörper rund um den nahe gelegenen Humboldtplatz.  

Bei den ehemaligen Bombardiergründen ist die Anordnung der Baukörper differenziert zu betrachten. 

Während sich einzelne Gebäude (königlarch architekten) an der angrenzenden Gartensiedlung in 

Lage und Höhenentwicklung stufenweise anpassen, sind der westliche Teil von gerner+gerner und 

Neuwirth sowie der Schulcampus aufgrund der Begrenzungen durch den umgebenden Straßenraum 

als eigene Quartiersstruktur ausgebildet. Das betrifft auch die Frauen-Werk-Stadt I und die Wohn-

hausanlage „Grüne Schanze“ (Donaufelder Straße 91/Satzingerweg 18), die als lineare Nord-Süd-

Riegel und runde Baukörper den Bestand nicht direkt aufgreifen. 

Die Seestadt Aspern ist als Satellit am Rande der Stadt von Baubestand durch zwei breite Grünstrei-

fen getrennt. Die Fotos in Abbildung 16 zeigen Beispiele für die Höhenentwicklung der neuen Be-

bauung, in Bezug zur unmittelbaren Umgebung, in den einzelnen Untersuchungsgebieten. 

 


