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Abbildung 33: Landmarks im Blickfang94 

 

Sonnwendviertel: Blick von der Vally-Weigl-Gasse zum Funkturm 

Arsenal 

 

Frauen-Werk-Stadt I / ehem. Bombardiergründe: Blick 

von der Donaufelder Straße nach Süden zum DC-Tower 

 

6.10 Beleuchtung von Übergangsräumen und Durchwegungen 

Die Sicherstellung einer normgerecht ausgeführten Straßenbeleuchtung fällt in den Aufgabenbereich 

der Stadt Wien, für die Beleuchtung der Baublöcke sind die Bauträger verantwortlich. In allen drei 

untersuchten Stadtentwicklungsgebieten sind die Synergien zwischen öffentlicher Straßenbeleuch-

tung und privater Beleuchtung der straßenseitigen Häuserbereiche gut gelungen. Im Sonnwendvier-

tel und auf den ehemaligen Bombardiergründen verfolgt die Beleuchtung der Übergänge zu den 

privaten Bereichen und in weiterer Folge wichtiger Durchwegungen durch die Baublöcke ein durch-

gängiges Beleuchtungskonzept. Dunkle Ecken und potenzielle Angsträume sind kontinuierlich hell 

beleuchtet oder mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Eine Mischung aus verschiedenen Beleuch-

tungselementen mit unterschiedlichen Lichtpunkthöhen ist an den Hauswänden oder freistehend 

angebracht und erlaubt eine gezielte Ausleuchtung der essentiellen Bereiche. In der Frauen-Werk-

Stadt I, die in den 1990er Jahren errichtet wurde, ist das Beleuchtungskonzept schlichter. Es wird mit 

wenig unterschiedlichen Beleuchtungselementen gearbeitet. Beleuchtungskörper sind fast aus-

schließlich an den Hausmauern angebracht und leuchten dadurch primär die Bereiche nahe den 

Hausmauern aus. Vergleichsweise wird in den später errichteten Baublöcken in diesem und anderen 

Untersuchungsgebieten mit dem Einsatz unterschiedlicher Beleuchtungselemente eine bessere Be-

leuchtungssituation geschaffen (siehe Abbildung 34).  

In der Seestadt Aspern ist die Beleuchtungsatmosphäre auf den öffentlichen Straßen hell und ange-

nehm. In den Blockinnenhöfen sind verschiedene Beleuchtungssysteme vorhanden (siehe Abbildung 

34). Auffallend ist, dass in manchen Innenbereichen der Baublöcke den Erhebungen nach keine 

Beleuchtungskörper vorgesehen sind. Dies ist vor allem der Fall, wenn die Hauseingänge Straßen-

seitig situiert sind und eine Beleuchtung in den Höfen daher optional ist. Am Rande der Seestadt 

Aspern, hin zu den unbebauten und noch nicht bebauten Randflächen, ist keine Beleuchtung vorge-

sehen. 

Frauen thematisierten bei der Befragung Beleuchtungsfragen, lobten gute Ausleuchtung oder kriti-

sierten zu dunkle Bereiche. Die Ausleuchtung kann in der Nacht, insbesondere für Frauen die spät 
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