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Abbildung 26: Versickerungsflächen der Bauträger87 

        

Seestadt: Sitzelement zur Straße mit mittiger Sickermulde Bombardiergründe: Sickermulde als Abstandsgrün 

 

6.8 Fußwege und Durchwegungen 

Etwa 27 % der zurückgelegten Wege werden von den WienerInnen zu Fuß absolviert88. Um eine 

schnelle und einfache Erreichbarkeit von Wohnen, Arbeiten und unterschiedlichen Dienstleistungen 

zu ermöglichen, ist nicht nur eine Wegeverbindung und Erreichbarkeit über das öffentliche Straßen-

netz, sondern auch die Durchlässigkeit und Durchwegung von einzelnen Baublöcken ausschlagge-

bend. Dieses Leitprinzip der Stadtplanung wurde in allen drei Untersuchungsgebieten umgesetzt. 

Durchwegungen, ausgehend vom öffentlichen Straßenraum durch den Siedlungsraum, auch bau-

platzübergreifend, sind Standard in allen drei Stadtentwicklungsgebieten. Bei einer näheren Betrach-

tung der einzelnen Beispiele gibt es dazu allerdings unterschiedliche Lösungen.  

- Übergangsräume: Ein- und Austritt in das Siedlungsgebiet 

Der Eintritt in einen Baublock ist dann möglich, wenn keine physischen Barrieren wie Zäune oder 

Tore den Weg versperren. Diese Barrieren müssen nicht zwangsweise verschlossen sein, sondern 

können auch unverschlossen als Barriere oder „Abschreckung“ eingesetzt werden. In der Seestadt 

Aspern und im Sonnwendviertel sind fast alle Innenhöfe öffentlich zugänglich und der Ein- oder Aus-

tritt an einigen Seiten des Baublocks möglich. Auch in der Wohnsiedlung auf den ehemaligen Bom-

bardiergründen ist der Ein- und Austritt in das Innere der Siedlung möglich. Die Frauen-Werk-Stadt I 

und die ehemaligen Bombardiergründe sind räumlich durch eine Kleingartensiedlung und die Wohn-

siedlung „Grüne Schanze“ voneinander getrennt. Die „Grüne Schanze“ ist für siedlungsfremde Per-

sonen unzugänglich und verstärkt dadurch die keilhafte Barrierewirkung der Kleingartensiedlung. 

Diese unzugänglichen Bereiche vermindern die Durchwegung innerhalb des Gebiets, es müssen 

jedoch aufgrund der hohen Durchlässigkeit in der unmittelbaren Umgebung kurze Umwege über 

Straßen mit Autoverkehr, vor allem in Ost-West-Richtung (zur Schule, Freiraumkorridor), in Kauf 

genommen werden.  
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88 Wiener Linien (2016): Modal Split – So sind die Wiener unterwegs. 


