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In Abbildung 30 sind beispielhaft unterschiedliche Auffälligkeiten, die auf alle Untersuchungsgebiete 

übertragbar sind, abgebildet. Wird eine wichtige Verbindung nicht mitgeplant, wird diese informell 

eingefordert, wie das Bild aus dem Sonnwendviertel zeigt. Ein Trampelpfad ist von der Vally-Weigl-

Gasse in das Blockinnere, entlang der Häuserfront auf dem mit Kies befestigten Untergrund, ent-

standen. Dieser führt direkt an den Erdgeschosszonen einiger Wohnungen vorbei, die sich deshalb 

nach außen hin abschotten. In dem Beispiel der Seestadt führt eine Wegeverbindung durch das 

Innere des Wohnblocks „Slim City“. Es ist kein klares Wegesystem erkennbar, die Frage, ob und wo 

man durchgehen sollte, wird nicht beantwortet. Es kann die gesamte Vorfläche der Gebäude als 

Weg gelesen werden. Somit ist das geplante Nähe- und Distanzverhältnis zu den Wohnbereichen 

nicht erkennbar. Auf dem Beispielfoto der ehemaligen Bombardiergründe ist eine klare Wegehier-

achie erkennbar. Die Verbindung zwischen Donaufelder Straße und Satzingerweg ist als eindeutig 

öffentlich nutzbarer Weg zu verstehen. Nur für siedlungszugehörige Personen nutzbaren Bereiche 

führen in einer rangniederen Wegeführung von dem Hauptweg weg und somit wird man zu einem 

Eintritt in diesen Bereich nicht ermutigt. 

 

6.9 Orientierung im Stadtteil  

Neben der Lesbarkeit von Wegeführungen und Übergängen wird das Zurechtfinden in den Untersu-

chungsgebieten durch Orientierungshilfen (Wegweiser, Ge- und Verbotsschilder) und das Freihalten 

von Sichtachsen unterstützt. In allen Untersuchungsgebieten haben Bauträger Übersichtspläne in 

den einzelnen Baublöcken bereitgestellt. In der Seestadt Aspern kommen diese Pläne weniger häu-

fig vor. Auf diesen Übersichtsplänen werden nur einzelne Wohnblocks und keine Übersicht über den 

Stadtteil oder Informationen zur näheren Umgebung dargestellt. Das Design und der Detaillierungs-

grad dieser Pläne sind unterschiedlich. In den meisten Fällen unterstützen diese primär dabei, unter-

schiedliche Stiegenaufgänge innerhalb der Baublöcke zu identifizieren. 

Abbildung 31: Beispiele unterschiedlicher Übersichtspläne92 
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In keinem der Stadtentwicklungsgebiete gibt es ein einheitliches Leitsystem oder Übersichtspläne, 

die mehr als den jeweiligen Siedlungsbereich abbilden. Zu dem Projekt Seestadt Aspern gibt es zwar 

                                                      

92 Fotos: Rosinak & Partner / tilia 


