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TU"Wien"//"Institut"für"Städtebau"und"Landschaftsarchitektur""

Modul"10"?"Urbanistik"SoSe"2012"

"

Sondergebiete+der+Urbanistik+

SE,"1.0h,"260.038,"Roland"Krebs"

"

die+Identität+des+Ortes+

Die"Veränderung"der"Identität"von"Orten,"Stadtteilen"oder"ganzen"Städten"ist"ein"Resultat"eines"stetigen"

gesellschaftlichen,"wirtschaftlichen"und"demographischen"Wandels."Sei"es"durch"Gentrifizierung"im"Fall"wachsender"

Städte,"Urban"Decay"im"Fall"von"Shrinking"Cities,"aber"auch"Kriege"oder"Naturkatastrophen:"der"Ort"ist"in"seinem"

historischen"Kontext"einem"Wandel"unterzogen.""

Da"sich"Stadtplanung"nicht"in"einem"prognostizierbaren"Entwicklungshorizont"abspielt,"greifen"klassische"

Planungsinstrumente"zu"kurz"um"die"Entwicklung"urbaner"Räume"in"ihrer"Komplexität"zu"erfassen"und"zu"steuern."

Prozessorientierte,"kreative,"bottom?up"(Planungs?)Strategien"und"die"Erweiterung"um"künstlerische"

Verfahrensweisen"scheinen"effiziente"Methoden"zur"Entwicklung"von"räumlichen"Strategien"und"städtebaulichen"

Veränderungen"zu"sein."Es"sind"nicht"mehr"eindeutige"Handlungsstrategien"einzelner"Berufsfelder"(z.B."Architekten,"

Stadtplaner,"Soziologen,"Künstler,"etc.),"sondern"vielmehr"interdisziplinäre"Ansätze,"welche"Systemgrenzen"spielerisch"

überschreiten"und"neue,"kreative"Entwicklungsszenarien"für"Orte"und"deren"Identität"ermöglichen.""

Weil"die"großflächige"und"singuläre"Planung"nicht"funktioniert,"lautet"die"neue"Devise:"Weg"von"statischen"Planungs?"

und"Arbeitsweisen"hin"zu"kleinteilig"individuellen,"offen"performativen"und"vor"allem"partizipativen"Strategien."

Architekten"und"Planer"zeichnen"schon"länger"nicht"mehr"nur"Pläne,"sondern"verstehen"sich"als"Initiatoren"und"als"

Anwälte"für"die"Aneignung"von"Raum."Die"Umgehung"des"institutionellen"Gefüges"dient"nämlich"dazu,"direkt"und"

performativ"auf"den"gesellschaftlichen"Körper"einzuwirken"(Anh?Linh"Ngo,"archplus,"2007)."

"

Ziel+des+Seminars+

Ziel"dieses"Seminars"ist"die"Auseinandersetzung"mit"der"Identität"von"Orten"bzw."die"Schaffung"von"Identität"mit"Hilfe"

kreativer"und"prozessorientierter"Planungsinstrumenten"in"der"Stadtentwicklung"(z.B."Partizipation"/"

Bürgerbeteiligung,"Cognitive"Mapping/Mind"Mapping,"Urbane"Interventionen,"story"telling,"collective"memory,"Goal"

Oriented"Project"Planning"(GOPP)"/"LogFrame,"‚Social"Mapping"/"OSM,"etc.)."Durch"die"wissenschaftliche"

Auseinandersetzung"mit"dem"Thema"und"Übungen"an"konkreten"Beispielen"soll"die"Qualität"des"Entwerfens"und"

dessen"theoretische"Einbettung"verbessert"werden."In"Form"von"Diskussionen"und"Analysen"werden"die"theoretischen"

Hintergründe"zur"Thematik"der"modulbegleitenden"Projekte"und"Entwurfsübung"betrachtet."

"

Termine+

Di.,"13.03.2012,"15:30"–"17:00"h"

Einführung"zum"Seminar,"Organisatorisches,"Ausgabe"der"Seminararbeiten"

Präsentation"der"Projekte:"urban_managua,"la_maquina"und"29"postcards"to"the"mayor"

"

Di.,"20.03.2012,"16:00"–"17:00"h"

Exkursion"„Hands"on"Urbanism“"gemeinsam"mit"Oliver"Frey,"Infos"unter:"

http://www.azw.at/event.php?event_id=1202"



2"/"4"

"

Di.,"27.03.2012,"16:00"–"17:00"h"

Präsentation"der"Projekte"am"Hauptbahnhof""Wien:"Quartiersentwicklung"Quartier"Belvedere"(QB)"und"Leben"und"

Arbeiten"am"Park"(LAP)"

Gastvortrag"Andreas"Strauss:"„the"temporay"as"the"new"permanence“"über"temporäre"und"permanente"urbane"

Interventionen,"Infos"unter:"http://www.flickr.com/photos/andreasstrauss/"

"

Di.,"15.05.2012,"13:00"–"14:00"h"

Präsentation"des"Projekts:"Identity,"Reconstructed"(Nicaragua)"

Die"Rolle"von"Kultur"und"Entwicklung"beim"Stadtentwicklungsprojekt"Seestadt"Aspern,"Josef"Lueger"(angefragt)."

"

Di.,"26.06.2012,"15:00"–"17:00"h"

Endpräsentation"und"Diskussion"?"Abgabe"der"Seminararbeiten"

"

Ort+

Zeichensaal"14,"TU"Wien,"außer"Dienstag,"20.03.2012.""

"

Seminararbeit"""
Wien"ist"eine"Masterplan"City"–"zahlreiche"Stadtentwicklungsgebiete"wurden"in"den"letzten"zehn"Jahren"in"Form"von"

städtebaulichen"Leitbildern"geplant"und"umgesetzt."Trotz"vieler"gelungener"Projekte,"erreichen"die"realisierten"

Stadtteile"oft"nicht"die"Qualität"der"historischen"Bausubstanz"der"Wiener"Gründerzeit."Im"vergangenen"

Wintersemester"(2011/12)"wurden"von"den"Studierenden"des"Moduls"Entwicklungssteuerung"Analysen"zu"rd."30"

Wiener"Stadtentwicklungsprojekten"verfasst."

Auf"Basis"der"Bestandsaufnahmen"der"Wiener"Stadtentwicklungspraxis"sind"von"den"Studierenden"des"Moduls"

Urbanistik"einfache"urbane"Strategien"und"Interventionen"zu"entwickeln,"die"zur"Verbesserung"der"jeweiligen"

städtebaulichen"Situation"beträgt"bzw."die"Urbanität"und"Lebendigkeit"des"Ortes"steigert"und"somit"zur"

Identitätsbildung"beiträgt."Die"Art"der"Interventionen"ist"frei"wählbar,"es"darf"aber"die"Budgetvorgabe"von"100.000"

Euro"für"Planung"und"Realisierung"nicht"überschreiten."Die"Intervention"muss"kein"Gebäude"oder"Bauwerk"sein,"es"

können"auch"Prozesse"aber"auch"kulturelle"und"künstlerische"Interventionen"vorgeschlagen"werden."

+
Mindestanforderungen+
Im"Erläuterungstext"der"Seminararbeit"ist"im"auf"folgende"Dinge"einzugehen:"

• Darstellung"des"Problems"und"der"Ausgangssituation""

• Darstellung"der"Intervention"(Idee)"in"Form"von"Skizzen,"Schemata,"Collagen,"Texte,"etc."

• Titel"+"Kurzbezeichnung"(max."zwei"Wörter)"+"Untertitel."

• Definition"von"Zielgruppen"

• Welches"Ziel"verfolgt"die"Intervention?"

• Welche"sind"die"zuwartenden"Resultate?"

• Welches"sind"die"Maßnahmen"zur"Umsetzung?"

• Welche"Methodik"liegt"der"Intervention"zu"Grunde?"

• Welche"Stakeholder"braucht"man"zur"Umsetzung?"

• Wie"hoch"sind"die"Kosten"für"die"Planung"und"Umsetzung"der"Intervention?"(Achtung:"<"100.000"Euro)"

"

Die"Arbeit"muss"mindestens"vier"Seiten"inkl."Schemata"und"Skizzen"–"das"Titelblatt"zählt"hierbei"nicht"?"umfassen."

"
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Achtung,"bitte"nicht"vergessen:"Name,"LVA"Nummer"+"Bezeichnung,"TU"WIEN,"Modulbezeichnung,"Datum"der"Abgabe,"

Sommersemester"2012,"Titel"etc."nicht"vergessen.""

"

Wählbar+sind+folgende+Orte/Stadtentwicklungsprojekte:+
• St."Marx"

• Projekt"„Sensengasse“"

• Bahnhof"City"West"

• Nordwestbahnhof"

• Entwicklungsgebiet"D"

• Viertel"Zwei"

• Quartier"Belvedere"

• Kabelwerk"

• MAUTNER"?"MARKHOF"GRÜNDE"

• masterplan"campus"wu"

• Gasometerumfeld"

• Leitprojekt"nördlich"des"Heeresspitals"

• Ankerbrotfabrik"

• UNIQA"I"&"UNIQA"II"?"Hochhausentwicklung"am"Donaukanal"

• Eurogate$/$Aspanggründe"
• Nordbahnhof"Wien"

• Stadtenwicklungsgebiet"Monte"Laa"

• Town"Town"

• Wienerberg"City"

• Forum"Schönbrunn"

• DONAU"CITY"

• Rinderhallen"und"Karre"

• Brauerei"Liesing"

• BOMBARDIERGRÜNDE"

• BRAUEREI"LIESING,"EKZ"RIVERSIDE"

"

Abgabe+der+Seminararbeit++
Die"Abgabe"der"Seminararbeiten"erfolgt"am"26.06.2012"bis"15:00"h"im"Format"PDF"einlangend"per"Mail"an"

roland.krebs@gmail.com."

""

Benotung+
50%"Anwesenheit"und"aktive"Teilnahme"an"Diskussionen"

50%"Seminararbeit"

"

Weiterführende+Literatur+

Multiple"City,"Sophie"Wolfrum"und"Windfried"Nerdinger"(HG),"Jovis"Verlag,"2008""

Stadtsurfer,"Quartierfans"&"Co.,"Wüstenrot"Stiftung"(HG),"Jovis"Verlag,"2009"

Instant"Urbanism,"Heft"Nr."02,"Schweizerisches"Architekturmuseum"(HG),"Christoph"Merian"Verlag,"2007"

Urban"Asymetries"–"Studies"and"Projets"on"Neoliberal"Urbanisation,"Tahl"Kaminer,"Miguel"Robles?Durán"and"Heidi"

Sohn,"010"Publishers,"2011"
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Situativer"Urbanismus"–"zu"einer"beiläufigen"Form"des"Sozialen,"Heft"183,"ARCH+"Verlag,"2007""

Re"Play"City"?"Improvisation"als"urbane"Praxis,"Christopher"Dell,"Jovis"Verlag,"2011"

Räume"kollektiver"Identität"–"Raumproduktion"in"der"linken"Szene"in"Berlin,"Tatiana"Golova,"transcript"Verlag,"2011"

acting"in"public"–"raumlador"berlin,"Julia"Maier"und"Matthias"Rick"(HG),"Jovis"Verlag,"2008"

Open"City:"Designing"Coexstistence,"Tim"Rieniets,"Jennifer"Sigler"and"Kees"Christiaanse"(Editors),"SUN,"2009"

The"Urban"Connection"–"An"actor"relational"approach"to"urban"planning,"Luuk"Boelens,"010"Publishers,"2009"

Naked"City"–"the"death"and"life"of"authentic"urban"places,"Sharon"Zukin,"Oxford"University"Press,"2010"

"

Lose+Linksammlung+/+Inspiration+

http://www.spatialagency.net/"

http://www.wonderland.cx/"

http://www.spacegroup.no"

http://www.raumlabor.net/"

http://ecosistemaurbano.org/"

http://www.umbauwerkstatt.at/"(Tabakfabrik"Linz)"

http://www.observatorium.org"

http://www.gehsteigguerrilleros.net/"

http://www.bellevue?linz.at"

http://blog.aspern?seestadt.at/"

http://nonconform.at/"

http://www.samstaginderstadt.at/"

http://www.gbstern.at/"

http://www.biennalerotterdam.nl"

http://www.nordico.at/de/66_378.htm"(story"telling)"

http://www.flickr.com/photos/andreasstrauss/"(portfolio)"

"

"

"

"

Roland'Krebs,'2012.'
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Wohnen

Büro und Wohnen

Einkaufen und Gastro

Gastro

Park

Freizeit Sport

Kindergarten

Park

Einzelhäuser - Gartensiedlung

aneinander gereihte Häuser

Höhenunterschied: 
Treppe

Fassade zur 
Strasse: Lager

Höhenunterschied: 
Bach

man gelnder  Bezug Station - shoppin
g centre

Brauerei Liesing - Standort

starke Introvertiertheit

Areal zur Straße hin verschlossen

Potential der Erdgeschosszonen werden 

nicht genützt

in sich verschlossenes Einkaufszentrum

Dimension des Areals ist nicht erkennbar

Anziehpunkt (EKZ) für Besucher ist am 

Anfang des Areals, Besucher werden nicht 

weiter nach hinten geleitet

isoliertes Projekt, bezieht nicht die 

Umgebung mit ein

Idee der Plaza im Inneren funktioniert nicht 

>> ist menschenleer

Keine Durchsichtigkeit - visuell und 

physisch, wegen der Bebauung und 

Höhenunterschiede

viel Bebauung ist verschattet

sehr massive | große Bebauung

ungeschickte Verteilung der Nutzungen

viele leere + undefinierte Räume

Situationsplan

Problemanalyse des Ortes

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>> 

>> 

>>

>>

>>

>>

>>
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bringt Farbe in euer Leben !!! 

durch saisonale Interventionen 

Attraktivierung und Belebung 

des Areals

Farben als Leitsystem und 

Akzentuierung des Ortes

 

mobile Hütten als 

Outdoorerlebnis | -treffpunkt 

für Bewohner und Besucher.

Durchlässigkeit + 

Verbindung

Interaktion mit der 

Umgebung 

Freiraum als Nutz- 

und Lebensraum 

für Bewohner und 

Besucher

Intervention

U
r
b

a
n

 C
o

lo
r
s

Idee

>>

>>

>> 

>> 

Ziel

>>

>>

>> 
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Winter

Frühling

Sommer

Herbst

Die Jahreszeiten

Färbung von Schnee an 

Eingängen des Areals, in der 

Umgebung und im Inneren 

bunte Schneemänner, 

Schneeballschlachten, 

Schneeengel, Hang nutzen 

als Rodelwiese...

Bunte Blumentöpfe  mit 

Bepflanzung als Verbindung 

wichtiger Punkte

Pflanzenpaten > z.B.: 

Kindergarten, Bewohner, 

... > jeder kümmert sich um  

ihren Topf

Kräutergarten + 

Gemüsebeet für Urban 

Kitchen

Bunte Fußabdrücke  als 

Leitsystem von der 

näheren Umgebung nach 

Innen und als Verbindung 

von den schiedenen Urban 

Hütten

Schwerpunkt Boden: 

Malkreide für Kinder, 

Schachbretter für 

Erwachsene, ...

Bunte Lianen gespannt 

von Gebäude zu Gebäude 

als Akzentuierung  des 

Areals 

Wind- und Farbenspiel 

der Installation als 

Eyecatcher

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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 gastro - share receipts

urban gardening

winter frühling sommer herbst

ur
ban

 movement

urban chill-out

ur
ba

n 
brettspiele

Ei
ge

ni
ni

tia
tiv

e

Initiatioren

Bewohner

Besucher

???

Möbile Häuschen werden im 

Areal der Brauerei Gründe 

und ihrer näheren Umgebung  

platziert und für die Menschen 

aus der Gegend zur Verfügung 

gestellt. 

Urban Cooking
Outdoor Küche, Grillen, Picknicken, 

Kochduelle, Rezeptaustausch, 

Kochkurse für jung bis alt, ...

Urban gardening
Kräutergarten, Gemüsebeet, 

Schnittblumen, Naschhecken, Kompost, 

...

Urban Movement
Yoga, Pilates, Fitnesskurse, 

Frisbee, Fußball, Volleyball, ...

Urban Chill-out
Hängermatten, Sonnenliegen, 

Sitzsäcke, - alles was sich zum 

“chillen” eignet

Urban culture
Outdoor Cinema, Bibliothek, Theater, 

Lesungen, Bühne für Verantstaltungen, ...

Urban Brettspiel
Brettspiele jeglicher Art, Kartenspiele, ...

jedes Häuschen beeinhaltet 

eine unterschiedliche 

Funktion. Diese sollen 

die Menschen animieren 

aus ihren Wohnungen 

hinauszukommen, 

Aktivitäten gemeinsam 

erleben, Freundschaften 

binden, Spaß machen.

die Module
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Gezähmte Wildnis

Madlyn Miessgang, 0605140
Barbara Schilhan, 0327140

Projekt Donaucity
Sondergebiete der Urbanistik
Betreuung: Roland Krebs

Ύ�ϲ



Das Stadtentwicklungsgebiet „Donau City“ im 22. 
Bezirk in Wien, wird von der WED unter DI Thomas 
Jakoubek, verwaltet und bebaut. Das gesamte Er-
scheinungsbild des Areals ist durch Bauträger- und 
Investoren-Wünsche geprägt. Eine Folge davon ist 
KPL�\UH[[YHR[P]L��MMLU[SPJOL�.LTLPUZJOHM[ZÅpJOL�\UK�
die sehr introvertierte Erdgeschosszone.

Sehr auffallend ist eine fehlende Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Nutzergruppen. Jene 
Personen, die in der Donaucity arbeiten kommen 
nicht weiter als zu ihrem Büro und der Kontakt zu 
den Bewohnern ist überhaupt nicht vorhanden. Un-
ser Ziel war es daher, die Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Nutzern zu stärken und einen 
Attraktion zu schaffen, die für alle Nutzer interessant 
ist. 

Das hier vorgeschlagene Projekt situiert sich zwi-
schen Wohnbauten und Bürotürmen auf einem für 
weitere Entwicklungen bereitgehaltenem  Grund-
stück. Dieses Grundstück ist momentan ungenutzt 
und für die Anrainer nicht zugänglich. Gleichzeitig 
hat diese Situation zur Folge, dass hier die Natur 
ungehindert ausbreiten kann und die karge Beton-
wüste durchbricht. Genau diesen Umstand macht 
sich dieses Projekt zu Nutzen.

Planungsgebiet

Planungsareal Ύ�ϳ



Lageplan Areal  M 1:1000

Schnitt durch das Areal  M 1:1000 „Wild Cube“ Lois Weinberger, Uni Innsbruck
Foto: Gerbert Weinberger

Stackholder

- WED; DI Thomas 
  Jakoubek; 
  Grundstückseigentümer
- Architekten; Künstler 
  (Quelle: Lois Weinberger)
- Schlosser; Ausführung
- MA 42; Stadtgartenamt 
  Wien; Ausführung 
��\UK�7ÅLNL
- Anrainer Donaucity; 
  Nutzer

Die bis dato eingezäunte „Wildnis“ wird den Anrainern wieder zugänglich ge-
macht. Um den Charakter dieser wuchernden Flora zu erhalten werden Teile 
K\YJO�2pÄNL�NLZJO�[a[�\UK�ZVSSLU�KVY[�\UNLOPUKLY[�^LP[LY�^HJOZLU��+HK\YJO�
ergeben sich Wind- und Sichtschutz für die sonst ungegliederte Fläche und 
der „Naturraum“ wird wieder erlebbar. Ähnlich dem Projekt „Wild Cube“ von 
Lois Weinberger an der Sozial - und Wirtschaftswissenschaftliche Universität 
Innsbruck sollen diese Metallkörbe aufgestellt werden.

Mit dem Buget von 100.000¤ können zu Beginn 2000m2 Rollrasen und 5 
Körbe mit einer Größe von 3m/15m und einer Höhe von 3,7m gebaut wer-
den. Ziel wäre es weiter, dass mit Folgebuget der Platz beliebig mit Körben 
HILY�H\JO�LPUMHJO�U\Y�\T�LPULT�NLWÅLN[LU�9HZLU�LY^LP[LY[�^LYKLU�RHUU��
Weiters wäre es von Vorteil, wenn dieses Projekt lediglich als erster Schritt 
gesehen werden würde, welches sowohl Nutzer als auch die Stadt dazu brin-
NLU�^�YKL��KPL�^LP[LYL�-YLPÅpJOL�a\�apOTLU��a\�WÅLNLU�\UK�ZV�KLT�(YLHS�
auch im inneren genügend Freiraum zu bieten.

Ύ�ϴ



Schnitt

Grundriss Korb  M 1:100

Ansicht Korb  M 1:100

Schnitt Korb  M 1:100

Ύ�ϵ



+PL�]VYLYZ[�NLWSHU[LU�M�UM�2pÄNL�R�UULU�ILP�LU[ZWYLJOLUKLY�9LZVUHUa�KLY�(UYHPULY�LY^LP[LY[�^LYKLU��+PL�a\�
unterschiedlichen Zeiten installierten Objekte könnten so ebenfalls die Wachstumsphasen veranschaulichen 
und variierende Eindrücke bieten. Auch das konträre Szenarium soll nicht außer Acht gelassen werden, da 
LZ�ZPJO�\T�LPULU�WV[LU[PLSSLU�)H\WSH[a�OHUKLS[��+PL�2pÄNL�ILZ[LOLU�a\Y�.pUaL�H\Z�)H\Z[HOS�\UK�R�UULU�ILP�
Bedarf in kurzer Zeit wieder entfernt und recycelt werden.

In den Zwischenräumen soll den Bewohnern und anderen Nutzern Raum für Freizeitaktivitäten bieten. Es sollen 
.YPSSWSp[aL�HILY�H\JO�LPUMHJO�NLWÅLN[L�>PLZL�M�Y�KPL�)L^VOULY�LU[Z[LOLU��+\YJO�KPL�aLU[YHSL�3HNL�a^PZJOLU�
den Bürobauten und dem Wohnareal soll sie für die Nutzer gleichermaßen erreichbar sein und so die Verbin-
dung stärken. Ob zum Grillen mit Freunden, am Nachmittag zum Spielen oder zum Essen in der Mittagspause, 
der Platz kann so für die ganze Donaucity ein Ort der Erholung sein.

Mögliche Erweiterung

Geplanter Streifen
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Gezähmte Wildnis

Madlyn Miessgang, 0605140
Barbara Schilhan, 0327140
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Stadtentwicklungsgebiet Monte Laa 

R a u m w i n k e l

Problem/Ausgangssituation:

+HZ�>VOUNLIPL[� TP[� ZLPULU� -YLPÅpJOLU� ZJOLPU[� ]VU� KLU�
Bewohnern angenommen worden zu sein. Der Grünstrei-
MLU�TP[�:WPLSÅpJOLU��:P[aNLSLNLUOLP[LU�\UK�^LP[LYLU�(\M-
enthaltsmöglichkeiten wird von den Kindern und Erwach-
senen genützt.
Der Blick fällt jedoch beim Betreten „Monte Laas“ auf eine 
7HYRWSH[aÅpJOL�\U[LY�KLY�KPL�(\[VIHOU�]LYSp\M[�\UK�*VU-
tainer, die die Hauptstraße abschirmen. Diese Fläche liegt 
zwischen zwei wild bewachsenen Gräben. Der erste Ein-
druck, den man als Besucher von diesem Viertel bekommt, 
wird von dieser schlecht gesicherten und provisorisch 
wirkenden Fläche ohne Aufenthaltsqualität bestimmt. Die 
-YLPÅpJOLU�PT�>VOUNLIPL[�HU�ZPJO�ZPUK�HI^LJOZS\UNZYLPJO�
und bieten verschiedenste Möglichkeiten zum Spielen und 
Verweilen.

Idee:

+PL�0U[LY]LU[PVU�ZVSS�H\M�KLY�7HYRWSH[aÅpJOL�Z[H[[ÄUKLU�\UK�
einen Anstoß geben, diesen Bereich aufzuwerten, um das 
NLZHT[L�.LIPL[�TP[� ZLPULU�-YLPÅpJOLU�a\�RVTWSLTLU[PL-
ren.

Die jetzige Nutzung der Fläche ist ein Parkplatz für die Mitar-
beiter der angrenzenden Firma. Das Areal ist von einer Seite 
aus zugänglich und auf der anderen Seite mit zwei überei-
UHUKLYNLZ[HWLS[LU�*VU[HPULYYLPOLU��KPL�LPUL�/VSa^HUK�HI-
Z[�[aLU��ILNYLUa[��+PL�-SpJOL�PZ[�LPUL�)L[VUVILYÅpJOL�H\Z�
der einzelne Bewehrungseisen, die provisorisch verkleidet 
sind, herausstehen.

Die Idee ist es diesen Parkplatz als einen für die Bewohner 
temporär benutzbaren Freibereich zu gestalten. Genauer 
ZVSSLU�LPUPNL��KLY�*VU[HPULY�H\M�KLY�7HYRWSH[aÅpJOL�ZV�WV-
sitioniert werden, dass sie verschiedene Winkel zueinander 
einnehmen und verschiedene Raumeindrücke dazwischen 
LU[Z[LOLU��4HU�R�UU[L�KPL�*VU[HPULY�HSZ��ILYNYV�L�ApOS-
steine sehen, die den Kinder das Thema spielerisch näher-
IYPUNLU� R�UULU�� +PL�.YpILU� ZVSSLU� PU� POYLT� QL[aPNLU� A\-
stand bleiben und einen natürlichen Rahmen bilden. 
0T�+L[HPS�ZVSSLU�LPUPNL�*VU[HPULY�H\JO�a\NpUNSPJO�NLTHJO[�
werden und verschiedenen Nutzungen erhalten. Vorge-
ZLOLU�^pYLU� :HUP[pYLPUYPJO[\UNLU�� LPU� RSLPULZ� *HMt�� LPUL�
Werkstatt, ein Atelier und Lagermöglichkeiten. 
Kinder und Erwachsene sollen sich dort treffen, zusammen 
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kreativ sein und sich austauschen. Die dort entstandenen 
Kunstwerke und Ideen sollen für alle Bewohner und Be-
sucher in einer Freiraum Kunstgalerie sichtbar sein. Diese 
KinderKunstGalerie wird sich in der Mitte des Parkplatzes 
ILÄUKLU�\UK�LPULU�>LN�K\YJO�KPL�*VU[HPULY�^LPZLU��(SZ�
(\ZZ[LSS\UNZÅpJOL�KPLULU�KPL�a\]VY�TP[�:JOHS\UNZWSH[[LU�
verkleideten Bewehrungseisen. Sie können direkt bemalt 
werden oder als Hintergrundebene verwendet werden. Die 
Verkleidung der herausstehenden Bewehrungseisen soll 
das Areal sicherer machen und den Platz durch seine neu-
en Elemente strukturieren. 
Die Abgrenzung zu den seitlichen Gräben soll ebenfalls ver-
stärkt oder erneuert werden und sich dem Gesamtbild der 
Kreativplattform anpassen.
+PL�2YLH[P]>LYRZ[H[[�̂ �YKL�PT�-YLPLU�a^PZJOLU�KLU�*VU[HP-
ULYU�Z[H[[ÄUKLU�\UK�KLU�2PUKLYU�KPL�4�NSPJORLP[�NLILU�a\�
malen oder sich handwerklich zu beschäftigen. Das Atelier 
dient als Ausweichort bei schlechtem Wetter oder zu De-
TVUZ[YH[PVUZa^LJRLU�� 0U� KLU�>LYRZ[H[[*VU[HPULYU� ZVSSLU�
Werkzeuge und Material gelagert werden mit denen die 
Kinder kleine Skulpturen oder ihre eigenen Ideen umset-
aLU�R�UULU��+PL�A^PZJOLUYp\TL�R�UULU�a\T�LPULU�M�Y�KPL�
künstlerischen Aktivitäten genutzt werden, aber auch nur 
a\T�:WPLSLU�\UK�A\ZHTTLUZL[aLU�KPLULU�

Name:

„Raumwinkel“ , eine Kreativplattform mit KinderKunstGale-
YPL�\UK�*HMt

Umsetzung:

Für die Umsetzung wäre ein KreativTeam aus den Bewoh-
nern „Monte Laas“ zu bilden, das sich um die Kreativplatt-
form kümmert und mit den Kindern zusammenarbeitet. 
Im Vorfeld ist es nötig sich die Erlaubnis der Firma Porr 
zu holen, den Parkplatz temporär umzugestalten, einige 
POYLY�*VU[HPULY�a\�]LY^LUKLU�\UK� PUULU�\Ta\IH\LU��+PL�
Verkleidungen der Bewehrungseisen und den Umbau der 
*VU[HPULY�T�ZZ[L�LPUL�-PYTH��ILYULOTLU�VKLY�OHUK^LYR-
SPJO�ILNHI[L�(U^VOULY��+HZ�*HMt�R�UU[L�]VT�2YLH[P];LHT�
PU�A\ZHTTLUHYILP[�TP[�KLU�2PUKLYU�NLM�OY[�̂ LYKLU��PU�KLT�
selbstgemachte Speisen z.B. Kuchen verkauft werden.

Intention:

Die Intervention soll „Monte Laa“ eine neue Plattform geben 
sich auszutauschen und speziell den Kindern eine Möglich-
RLP[�NLILU�POYL�2YLH[P]P[p[�H\ZSLILU�a\�R�UULU��7YVÄ[PLYLU�
soll auch das gesamte Gebiet indem diese Fläche optisch 

aufgewertet wird und mehr Besucher oder
Wohnungssuchende anzieht. Voraussetzungen sind 
engagierte Bewohner, die ihr Gebiet komplementieren 
und attraktiver machen wollen auch wenn es sich nur 
um eine temporäre Intervention handelt. Das Projekt 
könnte einen Anstoß geben diese Fläche dauerhaft als 
Kreativplattform zur Verfügung zu stellen oder ihr eine 
ähnliche Nutzung zu geben. 

Kosten:

Kostenmäßig wäre das Projekt von der Bereitschaft der 
Bewohner Mitzuwirken abhängig. Einzuplanen wären das 
(\MZ[LSSLU�KLY�*VU[HPULY�\UK� POY� 0UULUH\ZIH\��ZV^PL�4H-
[LYPHSPLU�M�Y�KPL�>LYRZ[p[[LU��+PL�A^PZJOLUYp\TL�^pYLU�a\�
bestuhlen und teilweise mit Arbeitsbereichen auszustatten. 
A\Zp[aSPJO�^�YKLU�2VZ[LU�M�Y�KPL�=LYRSLPK\UN�KLY�)L^LO-
rungseisen und dem Geländer anfallen.

Technische Universität Wien
Fachbereich Städtebau
Modul Urbanistik

260.038 Sondergebiete der Urbanistik
Dipl.-Ing., MBA Roland Krebs
Sommersemester 2012

Verfasser:  
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http://diepresse.com/images/uploads/8/0/1/374785/RIND20080406181954.jpg

Ausganssituation/Problemdarstellung:

In dem Wiener Stadtteil St. Marx entsteht zur Zeit ein moderner Wirtschaftsstandort für 
Medien, Biotechnologie, Kommunikationstechnologie, Forschung und Technologie. Dieses 
Teilgebiet von St. Marx mit einer Größe von ca. 37 Hektar wird unter dem Namen „Neu 
Marx“ vermarktet.

Einige der geplanten Neubauten sind bereits verwirklicht. Diese sollen die noch bestehenden 
historischen Gebäude ergänzen. Das Herzstück dieses Ortes soll die denkmalgeschützte 
Rinderhalle bilden. Der Wirtschaftsstandort Neu Marx soll sich als bunter und dynamischer 
Ort zeigen der sich rasant entwickelt.

http://www.wienholding.at/tools/uploads/full/26448.jpg
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'D�VLFK�GDV�*HELHW�]XU�=HLW�QRFK�PLWWHQ�LQ�GHU�(QWZLFNOXQJ�EH¿QGHW�JLEW�HV�QRFK�HLQLJH�8Q-
sicherheiten für diesen Standort. Bis jetzt ist zum Beispiel immer noch nicht sicher ob der 
25)�ZLUNOLFK�KLHU�KLQ�]LHKHQ�ZLUG��(V�EH¿QGHQ�VLFK�MHGRFK�VFKRQ�HLQLJH�QDPKDIWH�)LUPHQ�
(z.B. T-Mobile) vor Ort.

Ein weiteres Problem das es zum jetzigen Zeitpunkt noch gibt, ist das fehlen der Nah-
versorgungseinrichtungen. Auch die öffentliche Verkehrsanbindung ist nur mittelmäßig, die 
S-Bahn und auch die U-Bahn sind mindestens einen Fußweg von 5-10 Minuten entfernt. 
Jedoch soll die U2 nach Süden verlängert werden, was eine enorme Standortaufwertung 
bringen würde.

Die Rinderhalle steht im Moment auch noch ohne dauerhaft Nutzung da und wird nur tem-
porär durch Großveranstaltungen genutzt. 

Intervention:

Unsere Idee ist es die Rinderhalle zu einer Erholungszone umzugestalten bis sie ihrer ei-
JHQWOLFKHQ�1XW]XQJ�]XJHI�KUW�ZLUG��'HU�6DQG�VROO�JUR�ÀlFKLJ�LQ�GHU�JHVDPWHQ�+DOOH��YHUWHLOW�
werden. Außerdem werden Hängematten und Liegestühle bereitgestellt, somit entsteht ein 
witterungsgeschützter Außenbereich der zum Verweilen einlädt.

Tagsüber soll hier vorallem ein Treffpunkt für die Arbeiter in Neu Marx und die Anrainer ent-
stehen. Die Arbeiter können hier zum Beispiel ihre Mittagspause verbringen, die Anwohner 
mit ihren Kindern zum spielen kommen. 

Abends wird die Rinderhalle auch vermehrt die Stadtbewohner anlocken. Lichtinstallationen 
in der Halle sorgen für verschiedene Atmosphären die musikalisch untermalt werden. Die 
Location kann auch mit Leinwänden ergänzt werden und für Filmaufführungen genutzt wer-
den. Auf Grund der Überdachung kann das Konzept Witterungs unabhängig durchgeführt 
werden.

Es wäre auch möglich das in der Halle Beachvolleyball gespielt wird, oder andere sportliche 
$NWLYLWlWHQ�VWDWW¿QGHQ��'LHVH�,QWHUYHQWLRQ�VROO�GLH�5LQGHUKDOOHQ�EHUHLWV�MHW]W�]XP�0LWWHOSXQNW�
des Stadtentwicklungsgebietes Neu Marx machen.

Ausgangssituation Rinderhalle Konzeptdarstellung Rinderhalle
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http://www.iemar.tuwien.ac.at/mais/download-section/st_rinderhalle/rinderhalle_rot-licht.jpg
Zielgruppe:

Gerade tagsüber sollen die Arbeiter aus Neu Marx hier in ihrer Mittagspause entspannen. 
Gleichzeitig soll das Konzept auch die Anrainer und Familien ansprechen. 

Gegen Nachmittag und Abends soll die Rinderhalle dann vor allem auch Studenten und 
Auswärtige ansprechen.

Generell gibt es kein Alterslimit. Von Studenten über Geschäftsmänner/-frauen bis hin zu 
Familien sind alle potentielle Besucher. 

Ziele:

Durch die Intervention soll die Rinderhalle aufgewertet werden. Bis zur kompletten Fertig-
stellung von Neu Marx soll diese Temporäre Installation in den Sommermonaten den Stand-
ort beleben. 

Die Intervention soll dazu beitragen, dass Neu Marx in der Umbruchphase nicht nur als 
Baustelle oder reiner Dienstleistungsstandort gesehen wird. Das außerstädtische Leben 
soll Integriert und eine Durchmischung der Gästestruktur erreicht werden.

Weiterhin soll die Rinderhalle ein verbindendes Glied zwischen Anrainern und Arbeitern 
sein. 
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Zu erwartende Resultate:

Von den Mitarbeitern in Neu Marx wird die Rinderhalle wahrscheinlich gut angenommen. 
6LH� ELOGHQ� ]X�%HJLQQ� KDXSWVlFKOLFK� GDV�3XEOLNXP��'LH�$QUDLQHU� ¿QGHQ� HEHQIDOOV� VFKQHOO�
Gefallen an dieser Intervention. Durch Mundpropaganda werden auch Wiener aus andern 
Bezirken schnell auf die aufmerksam Rinderhalle.

Durch die beiden offenen Seiten entsteht ein weiter Blickkontakt zwischen Innen und Au-
ßen, der das Areal mit in die Intervention einbezieht. Durch die verschiedenen Zielgruppen 
¿QGHW�HLQH�%HOHEXQJ�GHV�*HELHWV��DXFK�DX�HUKDOE�GHU�%�UR]HLWHQ��VWDWW��

Eines der größten Probleme könnte das fehlende Angebote an Versorgungseinrichtungen 
darstellen. In die Rinderhallen ist man somit auf die Selbstversorgung angewiesen. 

Maßnahmen zur Umsetzung:

- Sand in Rinderhalle auslegen
- aufstellen von Hängematten und Liegestühlen

Stakeholder:

Wiener Stadtentwicklung – Ein gelungenes Projekt beschleunigt vielleicht den Ausbau und 
die fördert die Attraktivität der Umgebung 

Neu Marx Organisation – positive Übergangslösung bis zum Umbau der Rinderhallen und 
der Fertigstellung des Masterplans Neu Marx

Ansässige Firmen – Zufriedenheit der Mitarbeiter mit Standort und Entspannungsmöglich-
keit während der Pause

Kostenfaktor:

Sand (m3 a 60,00 EUR)     ca. 20.300,- € 

An- und Ablieferung Sand     ca. 17.600,- €

200 Hängematten a 85,00 EUR     ca. 17.000,- €

Technik, Licht      ca. 10.000,- €

Personal für Auf- und Abbau + Instandhaltung  ca. 15.000,- €
           _________________
 
Gesamt:       ca. 79.900,- €
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10. Bezirk, Wien _ Orientierung

Ausgangssituation

Projektgebiet ist das alte Industriegelände der Anker-
brotfabrik im 10. Bezirk in Wien. Die denkmalgeschütz-
ten Backsteingebäuden werden nach und nach saniert und 
zu Wohnungen „Citylofts“, Ateliers, Galerien, Büros und 
Veranstaltungsräume umgebaut. Derzeit ist ein Teil der 
Sanierungs- bzw. Umbaumaßarbeiten fertiggestellt und ver-
mietet. 

Problembeschreibung

Nach einer ersten Begehung des Geländes und einem weite-
ren Besuch der öffentlichen  Veranstaltung zur Eröffnung 
der Fotogalerie „Ostlicht“ wurden deutlich, dass die Be-
wohner und Besucher der Ankerbrotfabrik einer bestimmten 
Gruppe angehören: 
-oberen Mittelschicht (bestätigt auch die Höhe der
 Miet- und Kaufpreise)
-junge bzw  junggebliebene Menschen
-Kunstschaffende, Kunstinteressierte
-Alternative
-Hipster, Bobs

'HVKDOE�JLEW�HV�LQ�GLHVHP�*HELHW�GLH�*HIDKU�GHU�*HQWUL¿-
zierung.

Durch die Besichtigungen wurde ebenfalls deutlich, dass 
die Nutzung des zentralen Hofes nicht die Qualitäten aus-
schöpft, die dieser öffentliche Ort für das Areal ei-
gentlich hätte. Die darauf neu geplanten Parkplätze ver-
weigern den Bewohnern die Möglichkeit, den Hof als z.B. 
7UHIISXQNW��*U�QÀlFKH��9HUDQVWDOWXQJVÀlFKH�]X�Q�W]HQ��

Die unscheinbare Eingangssituation zwischen zwei hohen, 
massiven Gebäuden, wirkt nicht einladend und vermittelt 
eher den Eindruck der Privatheit im Gebiet. Zusammen mit 
der baulichen Struktur bewirkt der Eingang die Abgrenzung 
des Gebiets von der Nachbarschaft. 

Hoftausch _ 2Ύ�Ϯϯ



beteiligte Höfe am Projekt „Hoftausch“

Projektbeschreibung

„Hoftausch“ ist eine Aktionsreihe der Bewohner 
des Gebiets in und um die Ankerbrotfabrik. An 
PHKUHUHQ�7DJHQ�LP�6RPPHU�¿QGHQ��LQ�GHQ�+|IHQ�GHU�
Ankerbrotfabrik und den 5 Höfen der angrenzen-
den Bebauungsgruppen, unterschiedlichste Events 
statt. Prinzip dabei ist, dass die Bewohner der 
Ankerbrotfabrik ein Event im ersten Nachbarhof 
veranstalten, die Bewohner dieses Hofes planen 
wiederum eine Veranstaltung im Hof der Anker-
brotfabrik. Dieses Prinzip wiederholt sich so-
lange bis mindestens in jeden der 8 Höfe ein 
Event-Tag veranstaltet wurde. 

Zielgruppe 

Die Aktionsreihe „Hoftausch“ hat zum einen die 
Bewohner der Ankerbrotfabrik und zum anderen die 
Bewohner der angrenzenden Blockrandbebauung zur 
Zielgruppe: 

Ankerbrotfabrik:
-Obere Mittelklasse 
-Künstler
-Hipster, Bobs
-Alternative
-Alleinstehende
-Pärchen
-Kleinfamilien
-urbane, moderne Leute

Nachbarschaft:
-20% Ausländeranteil
-Familien 
-Bewohner der traditioneller Lebensverhältnisse
-Bewohner des Wiener Gemeindebaus
-eher ältere Bevölkerung 

(vergl. Statistik Austria http://www.statistik.
at/blickgem/vz1/g91001.pdf) 

Hoftausch _ 3Ύ�Ϯϰ



Hof der Ankerbrotfabrik

mögliche Aktionen

- Brot selber backen 
- künstlerische Aktionen (z.B. Zeichen-
  kurse, Fotokurse, Schnitzen, 
  Handwerken
- Fussballtunier
- Eis selber machen 
- Spielgeräte für die Höfe bauen
- gärtnern, Beete in den Höfen 
  anlgen,Gemüse und Getreide anbauen
- Kino im Hof
- Wasserspiele 

Die Aktionsvorschläge sind so ausgewählt, 
dass sie sich auf die bestehenden Identi-
täten des 10. Bezirks, wie der Fußballklub 
Austria Wien, der Eissalon Tichy oder die 
Ankerbrotfabrik selber, beziehen und somit 
die Identität der Bewohner mit ihrer Umge-
bung zu fördern. 

Hoftausch _ 4Ύ�Ϯϱ



Maßnahmen

Grundsätzlich wird das Event durch die Partizipation 
der Bewohner möglich gemacht. Für jeden der 4 Höfe wird 
ein Vermittelter zugeteilt mit denen die Bewohner die 
Events organisieren und veranstalten. Dieser Vermittler 
ist für die Motivation und für die Koordinierung der 
Organisationsaufgaben zuständig. Zudem fällt in sei-
en Aufgabenbereich die Organisation von Sponsoren, die 
¿QDQ]LHOOH�0LWWHO�I�U�]��%��9HUSÀHJXQJ�EHUHLWVWHOOHQ��
Potentielle Sponsoren sind lokale Unternehmen, wie die 
Firma Anker, der Eissalon Tichy oder der Fußballklub 
Austria Wien. 
Für die Verwirklichung der Veranstaltungsreihe 
„Hoftausch“ sind Werbemaßnahmen in Form von Flyern, In-
ternetwerbung z.B. Facebook-Seite und Plakate, die in 
der unmittelbaren Umgebung aufgehängt werden, nötig. 

Hoftausch _ 5
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Ziele

Die Ziele der Aktionsreihe sind auf 2 Ebenen wahrzunehmen.

Ziele auf sozialer Ebene:
Die Bewohner der Ankerbrotfabrik sind von ihrer Umgebung einer-
seits durch die bauliche Struktur, anderes durch die sozialen, 
gesellschaftlichen Unterschiede, von der Umgebung abgeschirmt. 
Die Aktionen haben zum Ziel die Integration der Ankerbrotfab-
rikbewohner in ihrer Umgebung zu fördern und ein Auseinander-
setzten mit der Nachbarschaft anzuregen. Durch die Vermischung 
GHU�%HZRKQHUJUXSSHQ�DQ�GLHVHQ�(YHQW�7DJHQ�ZLUG�GHU�*HQWUL¿]LH-
rung entgegengewirkt. Ebenso wird an diesen Tagen ein Interes-
VHQVDXVWDXVFK�GHU�*UXSSHQ�VWDWW¿QGHQ��

Ziele auf räumlicher Ebene:
Die Aktion „Hoftausch“ bewirkt die Öffnung und Aktivierung der 
Höfe für die Öffentlichkeit. Mit dem Event wird die Nachbar-
schaft automatisch in die Höfe gelockt, was dann die Hemmung 
nimmt, sich auch in Zukunft in den „fremden“ Höfen aufzuhalten. 
Um die geplanten Aktionen durchführen zu können wir eine bau-
lich und räumliche Veränderung in den Höfen notwendig sein. 
Dies trägt gleichzeitig zu einer Gestaltung des bislang unge-
nutzten Hofs bei. Zum Beispiel können die bereits vorhandenen 
Baustellengerüste als Bühne umgebaut werden. Die Aktionen er-
fordern auch autofreie Höfe, was den Bewohnern die Qualität des 
Hofs ohne Autos aufzeigen soll. 

Resultate
 
Durch „Hoftausch“ ist ein sozialer Austausch der Bewohnergrup-
pen zu erwartet. Die Bewohnergruppen werden sich kennenlernen 
und die Hemmungen verlieren, den jeweiligen anderen Bereich zu 
EHWUHWHQ��'LHV�ZLUG�GHU�*HQWUL¿]LHUXQJVHQWZLFNOXQJ�HQWJHJHQ-
wirken. Zudem bewirkt das Projekt auch einen materiellen Aus-
tausch. Materieller Austausch bedeutet in diesem Zusammenhang, 
dass die jeweiligen Aktionen einen Nutzen für die Bewohner, im 
Sinne von Lernen, Spielen, Unterhaltung, haben werden.
Zudem werden die Bewohner eine neue Sichtweise im Bezug auf die 
Nutzung des Hofes bekommen.

Hoftausch _ 6
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Wienerberg City

Esplanade
oder: Wie man den Wiener zum Berg bringt
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Ausgangslage

Die Wienerberg City ist ein Stadtteil, der durchaus Qualitäten besitzt, allerdings 

auch mit einer Reihe von ungelösten Aufgaben und Schwierigkeiten behaftet ist. 

Die Vielzahl unterschiedlicher Wohnformen, die Nähe zu einem großen Naher-

holungsgebiet, sowie eine ausreichende Grundversorgung mit Einzelhandel und 

Bildungseinrichtungen, macht dieses Gebiet unter anderem für viele Jungfamilien 

interessant.

Demgegenüber stehen Defizite, wie eine schlechte öffentliche Verkehrsanbin-

dung, eine unübersichtliche städtebauliche Figur, stiefmütterliche behandelte 

Freiräume (=Restflächen), das Fehlen von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und 

Jugendliche, sowie gemeinschaftlich nutzbaren öffentlichen Einrichtungen.

Hertha Firnberg Straße
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Projektgebiet - Luftbild_           

Öffentlicher Raum - Nutzung unerwünscht?
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Intervention - Esplanade

Nach langjähriger Vernachlässigung der öffentlichen Flächen, wäre es nun end-

lich an der Zeit sich dieses Problems anzunehmen.

Bei einem Spaziergang durch das Viertel ist ein Fehlen einer Hierarchie im öf-

fentlichen Freiraum augenscheinlich. Dies erschwert einerseits die Orientierung, 

andererseits lässt sie auch Bereiche vermissen, die eine Zentrumsfunktion für 

das öffentliche Leben im Quartier übernehmen könnten. Das Einkaufszentrum 

im Nordosten des Areals kann dieser Aufgabe nur äußerst eingeschränkt nach-

kommen, zumal es per definitonem keinen echten öffentlichen Raum darstellt.

Im Wohnviertel selbst gibt es nur ein Areal, welches dieser Funktion durch ihre 

stadträumliche Anlage adäquat nachkommen könnte - die Esplanade, welche 

den zentralen Teil in Ost-West-Richtung erschließt. Sie dient als breite, vom Au-

toverkehr befreite Achse, welche die Schule über die Wohnbebauung mit dem 

Business- und Enterntainment-Center im Osten verbindet. HIer sind bereits heute 

einige wenige Lokale, eine Arztpraxis, sowie Dienstleistungs- und Einzelhandels-

betriebe vertreten. Der öffentliche Raum scheint eher alibihalber mit querliegen-

den Grünstreifen gestaltet, wird aber aufgrund der fehlenden Nutzungsmöglich-

keiten nicht wirklich angenommen und verfällt zusehends.

Konzeptschema
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Neugestaltung

ZIel der Intervention ist die Aufwertung dieser Restfläche zum „Dorfplatz“ für die 

Wienerberg City.

Die Umgestalung erfolgt kostengünstig, kurzfristig und mittels einer VIelzahl 

kleinerer Eingriffe. Ein erster Schritt zur Förderung der Gemeinschaft unter den 

Bewohnern, ist die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für gemeinschaftli-

che Aktivitäten und Interessen, sowie Anliegen, welche das Leben im Quartier 

betreffen. Ein solches Instrument besteht bereits in Form eines Internetforums, 

dieses scheint aber keine allzu hohe Breitenwirkung zu erzielen. Direkt an der 

Esplanade existiert bereits eine geeignete Fläche, in Form eines leerstehenden 

Geschäftslokals, die dafür zwischengenutzt werden könnte.

Ein Schwerpunkt der Umgestaltung zielt auf die Nutzbarmachung der brachlie-

genden öffentlichen Restflächen ab. In der Wienerberg City lebt ein hoher Anteil 

an Familien mit Kindern. Für diese existieren auf der gesamten Fläche keine 

adäquaten Spielflächen, obwohl zwischen den meist eher willkürlich hingewür-

Bestand 2012- ungenutzte BracheΎ�ϯϭ



felten Baukörpern reichlich freie Flächen existieren. Diese sind allerdings  durch 

ihre Ausgestaltung kaum nutzbar und wo sie es wären ist es durch Verbots-

schilder untersagt.

Die Intervention arbeitet mit bereits Vorhandenem - an einer der zahlreichen 

blanken Hochhauswände wird eine in Wien einzigartige Kletterwand mit Fern-

blick bis zum Schneeberg die neue Attraktion des Viertels. Dank der robusten 

Stahlbetonstruktur lässt sie sich mithilfe geringer Eingriffe zügig installieren und 

bietet so eine sinnvollen Zeitvertreib für viele Anwohner. In einem ehemals kah-

len Durchgang hingegen, können sich die Kinder nun an einer hohen Schaukel 

erfreuen. Das Verbot von Radfahren und Ballspielen, ist zu überdenken bzw. 

mit einer zeitlichen Einschränkung zu ersetzen.

Die Esplanade selbst bekommt ein sanftes Facelifting. Zwei der mittleren Grün-

streifen werden zugunsten einer größeren zusammenhängenden Fläche, durch  

die bereits rundherum vorhandene Pflasterung ersetzt, da die Vegetation hier 

offensichtlich dank mangelndem Schutz und Pflege ohnehin nicht gedeiht. Statt-

dessen wird die freigewordene Fläche in einen Treffpunkt, mit reichlich Verweil-

möglichkeiten umgestaltet. 

Die verbliebenen Grünstreifen 

werden soweit ertüchitigt, dass 

sie den Bewohnern und der 

Volksschule als Anbauflächen, 

etwa für Gemüse, Zierpflan-

zen, oder den Biologieunter-

richt übergeben werden kön-

nen. Durch den persönlichen 

Bezug zum Grünraum ist nicht 

nur dessen Pflege gesichert, er 

gibt den Bewohnern auch ei-

nen zusätzlichen Grund sich im 

öffentlichen Raum aufzuhalten.

 

Eine Steigerung der Aufenthalts-

qualität durch die Pflanzung ei-

niger Bäume ist - soweit baulich 

möglich - anzudenken, zumal 

das Viertel durch die flächigen 

Tiefgaragen sehr spärlich be-

Kletterwand Monte VerdeΎ�ϯϮ
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Umsetzung - Kosten

Grobabschätzung der Eingriffe:

Kletterwand - 120 m²         35.000  €

Montage Kletterwand         15.500  €

Schaukeln (inkl. Montage)           3500 €

Einrichtung „Forum Wienerberg“         5000  €

Oberfläche - Pflasterung           2000  €

Grünarbeiten:    

Bäume (inkl. Pflanzung)              4000  €

Erdarbeiten (inkl. Material)            1700 €

Einfassung              2500  €

Stadtmöbel            17.500  €

Instandsetzung Bestand (Pflaster, etc.)         5000 €

Total              91.700 €

(+ Einweihung Straßenfest - optional       Differenzbetrag)

Barriere - ungünstig positionierte „Container“

grünt ist. Auch die Schanigär-

ten an der Esplanade würden 

davon stark profitieren.

Weiters ist die Neupositionie-

rung oder Entfernung der bei-

den rostigen Container im 

westlichen Drittel der Esplana-

de anzudenken - diese sind 

unverständlich positioniert und 

wirken eher als Barriere, denn 

als Raumabschluss.

Die Bewohner des Viertels haben tlw. großes Interesse an ihrem Wohnumfeld, 

schon allein weil die ursprünglichen großzügigeren Freiraumplanungen wohl aus 

Kostengründen verworfen wurden und sollten bei den Planungen unbedingt 

hinzugezogen werden. Alle baulichen Änderungen werden jedenfalls in Abstim-

mung mit den Eigentümern (Genossenschaften) zu treffen sein.
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kabelwerk - urban intervention
kaweMo    ein flexibles freirauMMöbel

Gregor Dob l inger & Jean ine wörnd l
tu wien l  fachbere ich städtebau l  ss 2012 l  sondergebiete der urban ist ik l  10.07.2012
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+ + ausGanGssituation + +

„Ein kleiner Stadtteil, der einfach funktioniert“

Das Kabelwerk in Wien-Meidling gilt als eines der besten Wohnbauprojekte der jüngsten Zeit und zeigt bereits 
internationale Vorbildwirkung. Anrainer und Stadt waren bei Planung und Bau intensiv beteiligt.
(Zitat ”derstandard.com”, gelesen am 08.07.2012 http://derstandard.at/1288160127578/wiener-kabelwerk-ein-kleiner-stadtteil-der-einfach-funktioniert)

wir möchten uns bei dieser intervention auf den öffentlichen raum des kabelwerks konzentrieren.
Das kabelwerk ist ein Projekt, bei dem der partizipative Prozess von anfang an eine große rolle 
gespielt hat. Diese Methode soll weiter verfolgt und gestärkt werden.
Das freiflächenkonzept des kabelwerks bietet, verglichen mit anderen wohnbauprojekten, interessante und 
gute Qualitäten. Jedoch ist wenig urbanität zu spüren. es gibt keine aneignung oder mögliche nutzung, 
die ausreichend Qualität für den öffentlichen stadtraum erzeugt. Da das Grundkonzept des vorhandenen 
freiraums jedoch eine gute basis aufzeigt, kann man mit kleinen und einfachen interventionen dem 
öffentlichen raum durchaus Qualität geben. Diese soll eine aneignung des raumes ermöglichen und 
kommunikation und Partizipation im Quartier fördern.

[...] Sowohl die Spielmöglichkeiten für Kinder, die Gestaltung der Höfe/Freiflächen sowie die Gemeinschaftseinrichtungen 
scheinen nur teilweise den Anforderungen der BewohnerInnen gerecht zu werden.
Den Kabelwerk-BewohnerInnen stehen – laut Kabelwerk-Homepage - neben Grün- und Spielflächen sowie 
Mietergärten, die den einzelnen Wohnhausanlagen zugeordnet sind, auch zahlreiche Promenaden, Plätze, 
Kleinkinderspielflächen und ein großzügiger Jugendspielplatz am so genannten „Bahnpark“ zur Verfügung.
Durch die Analyse der offenen Frage, die im Rahmen der standardisierten Befragung gestellt wurde, kann festgestellt 
werden, dass sich die Kabelwerk- BewohnerInnen dennoch mehr und schöner gestaltete Grünflächen wünschen 
würden. [...]
(http://www.wohnbauforschung.at/Downloads/lf_wohnzufriedenheit_kabelwerk_wiesenstadt.pdf, gelesen am 08.07.2012)

beispiel usa: 

viele der öffentlichen Plätze in den 
städten der usa sind mit sitzmög-
lichkeiten ausgestattet, die durch 
ihre Mobilität den raum positiv 
bespielen. Dies ermöglicht auf 
einfachste art eine aneignung des 
Platzes oder raumes. Der simple 
Modus, Gegenstände nach eige-
ner wahl verschieben zu können, 
ermöglicht es, sich so zu setzen 
und zu positionieren, wie man ger-
ne möchte. Personen und nutzer 
des  Platzes sind somit nicht mehr 
an starre  sitzmöglichkeiten und 
daraus folgendes eingeschränktes 
Platzangebot gebunden. 
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+ + analYse + +

– versiegelte oberflächen – verwinkelte, nicht genutzte, flächen
– teils angsträume

– flächen mit sträuchern anstatt nutzbarer  
  Grünflächen
– Zäune

– keine ausreichende beschattung – marginal nutzbare räume
– nicht nutzbar gestaltete Grünflächen

– kaum abwechslung im bodenbelag

auf diesen abbildungen kann man erkennen, dass durchaus unterschiedliche Qualitäten im freiraum/öffentlichen raum zu finden sind.  
allerdings sind auch Defizite festzustellen – fehlen der kommunikationsräume, versiegelte oberflächen, kaum beschattung,...

Ύ�ϯϲ



+ + konZePt + +

kaweMo – ein flexibles freirauMMöbel

Möbel, lat. mobilis = beweglich
Die meisten freiraummöbel, die wir in wien finden können, werden dem begriff „Möbel“  nicht gerecht.
bezieht sich doch das wort in seinem ursprung  auf ein mobiles, raum gestaltendes und nutzungsspezifisches 
objekt. Die freiraummöbel in wien sind jedoch starre, mit dem boden verankerte installationen. 

Ziele
+ stärkung des nachbarschaftsgefüges
+ stärkung des partizipativen Prozesses
+ stärkung des vorhandenen freiraumkonzepts

Mit dem flexiblen Möbel wird ein Prozess initiiert, der zum Dialog und zur nachbarschaftsbeteiligung 
anregen soll, um gemeinsam den marginal nutzbaren raum verändern zu können. Das bedeutet: aneignung des 
öffentlichen raumes durch ein angebot der Mitgestaltung, bzw. die Möglichkeit einer sehr individuellen 
nutzung. ein solches Möbel birgt somit verschiedene Qualitäten, um die bewohner des kabelwerks zur 
vielseitigen kommunikation und Partizipation anzuregen.

akteure
+ initiatorGruppe
+ bewohnerinnen des kabelwerks / besucherinnen
     Zusammenbau des Möbels
  Gestaltung der Möbel (selbstbauanleitung)
  nutzung der Möbel
+ eigentümer und Genossenschaften des kabelwerks
  finanzierung und einführung
+ stadt wien  __ Ma
  finanzierung Ύ�ϯϳ



anforderungen

simple konstruktion und anleitung zum selbstbau durch bewohner („ikea-konzept“)

flexible nutzungen – es soll mehr als nur sitzen initiieren 

leichtes Material – transport von nur einer Person durchführbar

räumliche arrangements – durch ihre variablen anordnungsmöglichkeiten den freiraum nach bedarf verändern

verschiedene nutzergruppen sollen angesprochen werden – erwachsene, Jugendliche, kinder

Material
wasserfestes sperrholz

– 720 mm – – 720 mm –

Maße

– 
3
6
0
 m

m
 –

Das mobile, flexible Möbel besteht aus nur 2 unterschiedlichen teilen sitZen - sPielen - koMMuniZieren - Gestalten - aneiGnen
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Marktstand
Place to be

Spielwiese
Burg

Ruhebereich
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kosten
bei eigener anfertigung der Möbel durch die bewohner werden die kosten pro stück mit 100 euro veranschlagt. bei 
einem budget von 100.000 euro können somit ca. 1000 stück angefertigt werden.. 
(organisationskosten nicht inkludiert)

Zusätzlich Änderungs- und interventionsvorschläge

++ schatten spendende objekte, vor allem während der sommermonate und bis die vorhandenen bäume 
    genügend schatten geben
++ vorhandene Grünflächen nutzbar gestalten
++ versiegelten flächen teils aufbrechen und durch andere Materialien ersetzen (Holz,...) oder begrünen
++ ein breit angelegtes bürgerbeteiligungsverfahren soll fortgeführt werden

kabelwerk - urban intervention
kaweMo    ein flexibles freirauMMöbel

Gregor Dob l inger & Jean ine wörnd l
tu wien l  fachbere ich städtebau l  ss 2012 l  sondergebiete der urban ist ik l  10.07.2012
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A runde G’schicht

bis ins letzte Eck’
Nie mehr Gezeter beim Gasometer

bearbeitet von
0525173 STELZHAMMER Marie-Christine
1129328 WEBER Cornelia
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DERZEITIGE SITUATION vor Ort

Die Gasometer-Türme selbst sind wegen ihres 
Aussehens und der gelungenen Adaptierung der 
ehemaligen Gasbehälter bekannt und wecken  
architektonisches Interesse. 
Rund um die vier Türme finden wir jedoch ein 

lange Zeit außer Acht gelassenes Gebiet. Die 
gute Anbindung durch die U3 führt leider auch 
dazu, dass man sofort ins Innere der Türme 
geschleust wird. Dementsprechend ist der  
halböffentliche Bereich im Inneren auch  
organisiert. Er besteht vorwiegend aus  
Geschäftsflächen, die nur durch die Fluchttüren 

einen Ausblick bieten. 
Dies erklärt wieso derzeit die  
angeböschten Grünflächen, Parkplätze, sowie 

der vorhandene Rundgang, der den Zugang für 
die Bewohner der Türme darstellt, von anderen  
Besuchern unbemerkt bleibt.

Es fehlt an städtischem Flair und Initiativen zur 

Bespielung der Flächen, nicht aber an Ambiente 

oder mangeldem Potential einen markanten 
Anziehungspunkt in einer eher tristen  
Umgebung zu schaffen. 
Vorallem durch die neue Spezialisierung zur 
„Musik-City“, bestehend aus der integrierten 
Konzerthalle, der Nähe zur Arena, dem kürzlich  
zugezogenen Musikgeschäft Klangfarbe und der 
demnächst startenden Pop- und Jazzakademie, 

soll neuer Wind in die Sache gebracht werden.

südlicher Parkplatz - Blick in Richtung Westen

südlicher Parkplatz - Blick in Richtung Osten

Guglgasse - Blick in Richtung Westen

Guglgasse - Blick in Richtung Osten

Abgabedokument vom 10.Juli.2012 der LV 260.038 Sondergebiete der Urbanistik im Rahmen des Moduls Urbanistik im SS 2012 der TU Wien
A runde G’schicht bis ins letzte Eck’ von Marie-Christine Stelzhammer und Cornelia Weber Seite 1
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ZIELE und ZIELGRUPPEN

Durch eine temporäre Intervention soll ein Impuls  
gegeben werden, welcher den Fokus der Akteure auf die  
umliegenden Flächen der Türme lenkt und somit 

den Anstoß zu einem Denkprozess gibt, der sich mit  
Wünschen für Bespielungen und möglichen Funktionen  
auseinandersetzt.
Zeitgleich mit der Intervention sollen vor Ort  
Anregungen gesammelt und gleichzeitig auch  
Informationen darüber verteilt werden, welche  
folgenden Schritte und Versammlungstermine  
geplant sind, welche Möglichkeiten zur  
Beteiligung es gibt und welche Ideen bereits skizziert   
wurden und auf eine Diskussion warten.

METHODIK

ABFOLGE

Primär soll allen Benutzern der  
Wiener Gasometer die Möglich-
keit gegeben werden, die  
angrenzende Umgebung mitzug-
estalten. Im Besonderen gilt dies für 
die Turm-Bewohner, die Anrainer, 
die ansässigen Studenten und, im  
Rahmen der Spezialisierung 
zur Music-City, generell alle  
Musikinteressierte.

Ziele sind

urbaner Flair• 

konsumfreie Außenbereiche• 

Weiterführung des Gedanken  • 

einer Music-City
Aufwertung der Brachfläche• 

Identität des Quartiers   • 

vorantreiben

Phase 1 Künstlerische Intervention

Damit verbunden ist das Sammeln von  
Anregungen und Wünschen, das Bekanntmachen 
der Aktion, das Verteilen von Informationen zum 
genauen Ablauf, sowie die Präsentation des  
vorhandenen Ideenkatalogs.

Phase 2 Debatte

Zusammentreffen von Beteiligten und  
Interessierten zum Austauschen und Diskuti-
eren von Ideen. Festlegung von Entscheidungs-
mechanismen,  Bilden von Interessensgruppen 
und Besprechen der weiteren Organisation unter  
Mediation.

Phase 3 Umsetzung der Projekte

Auf den Abschnitten der Abböschung sowie dem  
Rundumgang finden unterschiedliche Ideen und 

kleine Projekte Platz. Durch deren Umsetzung 

wird der Bereich belebt und die Identifizierung mit  
ebendiesem gestärkt.

Abgabedokument vom 10.Juli.2012 der LV 260.038 Sondergebiete der Urbanistik im Rahmen des Moduls Urbanistik im SS 2012 der TU Wien
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INTERVENTION

KOMPONENTEN der INTERVENTION

Grundlegender Gedanke

der temporären Intervention ist 
es, einen Weckruf zu initiieren. 
Sie stellt den  Beginn eines 
Prozesses dar. Ziel ist es, den  
Akteuren den Zustand, sow-
ie die Qualitäten des Areals  
rund um die Türme ins 
Bewusstsein zu rufen. Durch die  
Auseinandersetzung mit dem 
Gebiet und die Möglichkeit 
dieses in den darauffolgenden 
Phasen mitzugestalten, soll die 

Identifikation mit den zukün-
ftigen Bespielungen gefördert 
werden. Letztendlich  kann so ein  
urbaner Freiraum entstehen.

Der geschlossene Haupteingang

zur Gasometer-City gegenüber des U-Bahn-Abgangs wird demonstrativ mit einem Vorhang 
verdeckt und forciert dadurch eine Neuorientierung. Der Besucher findet sich in der  
Situation wieder, einen alternativen Weg einschlagen zu müssen und somit einen neuen Blick-
winkel auf die Gasometer-Türme, ihren Rundgang und die abgeböschten Flächen zu erhalten. 

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

U3
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Der 
rote 
Teppich

nimmt die Besucher bei der 
Station in Empfang und zeigt 
ihnen den Weg an. Dieser 
befindet sich entlang der 

Rampen und Stiegen und  
markiert somit den  
Rundgang.
Der Teppich ist als Einladung 
zu verstehen und erweckt die 
Assoziation von Exklusivität, 
einem besonderen Abschnitt 
und lässt somit Neugierde  
aufkommen.

Die 
umfunktionierten 
Notausgänge

werden vorübergehend zu den 
Zugängen des Einkaufszen-
trums. Im Inneren wird die  
übliche Wegführung also von 
dem roten Band durchkreuzt 
und lenkt die Blicke in den 
Außenbereich.

Durch 
Interaktion und
Information

entsteht noch während der 
Interventionsphase ein Dialog 
und Gedankenaustausch über 
zukünftige Bespielungen der 
ungenützen Flächen.

Durch die verbildlichte Ideen-
sammlung mittels beschrifteter 
Wunschschilder werden die 
Plätze mit Erwartungen und 

Interesse potentieller Nutzer  
aufgeladen.
Weitere Informationen und 
ein Ideenkatalog werden  
bereitgestellt.

KOMPONENTEN der INTERVENTION
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BEISPIELE für den IDEENKATALOG

Als Inspiration
für mögliche Projekte wird ein Ideenkatalog 

an Interessierte vergeben, der von Planern  
angedachte Varianten der Bespielung enthält. 
Sie bilden die erste Grundlage zur Diskussion  
weiterer Optionen. Im folgenden Verlauf wird von 

Planerseite eine Mediationsrolle gegenüber der 

Gruppe eingenommen, die sich mit verschie-
densten Bedürfnissen konfrontiert sieht. Eine 
gemeinsame Arbeitsweise, ein Terminplan und 
die Organisationsstruktur werden fixiert.

Zur Verfügung steht das Budget, das nach 
Abzug der Ausgaben für Intervention und  
Information vom verfügbaren Betrag von  
100.000 Euro verbleibt.

Die Beispiele
für Ideen, die in dem Katalog Platz finden 

könnten, reflektieren gleichzeitig die Interessen  
verschiedener Nutzergruppen.

Eine Tribüne,
die von der Pop- und Jazzakademie für  
Vorlesungen im Freien genützt werden 

könnte, würde auch Kino unter freiem Himmel  
ermöglichen oder für Proben und kleine Kozerte  
benützbar sein.                                  (siehe Schaubild oben)

Ein Gemüsebeet
könnte im Interesse der Bewohner stehen. Der 
Anbau von Pflanzen würde den Eigenverbrauch 

oder Verkauf ermöglichen.        (siehe Schaubild rechts)
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BEISPIELE für den IDEENKATALOG

Auf Sonnenliegen
könnte man die ruhige Südseite der  
Gasometer genießen und sich in kleine 
Kojen zurückziehen. Die teils eingegrabenen  
Konstruktionen sind einfach aus Holz zu  
fertigen. 
Der Parkplatz könnte sonntags zum 

Shared-Space und somit zur Spielfläche  
transformiert werden.            (siehe Schaubild rechts)

Veranstaltungen
könnten zum Vermitteln des Musik-
Schwerpunktes dienlich sein. Eine  
Veranstaltungsreihe oder Kooperationen mit 
verschiedenen Partnern aus dem eigenen 

Haus bieten dafür eine gute Grundlage.
Die Böschung vor Ort bietet sich für  
Konzerte an.                              (siehe Schaubild links)
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A runde G’schicht bis ins letzte Eck’ von Marie-Christine Stelzhammer und Cornelia Weber Seite 6
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Foto Olga Ulanovskaya

Nina Mayerhofer 0626906
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SoSe 2012
DI Roland Krebs, MSc MBA

Institut für Städtebau 
und Landschaftsarchitektur
TU Wien

09.07.2012
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AUSGANGSLAGE

Ort
Der Nordbahnhof ist mit seiner Fläche von 
75 Hektar eine der größten und bedeutends-
ten (innerstädtischen) Entwicklungszonen in 
Wien. Bereits in den 1990er Jahren wurde ein 
städtebauliches Leitbild für das Areal entwi-
ckelt. Durch die Lage an der Achse zwischen 
Innenstadt und Donau-City setzt die städte-
bauliche Entwicklung am Nordbahnhof einen 
Impuls für die gesamte Stadt. Besonders der 
��� >PLULY� .LTLPUKLILaPYR� WYVÄ[PLY[� K\YJO�
den imagefördernden Kontrast zu den histo-
rischen Vierteln in der Umgebung. (vgl. Stadt 
Wien, online)
Das Gebiet ist noch nicht vollständig bebaut 
��^PL�KLY�ULILUZ[LOLUKLU�.YHÄR�a\�LU[ULO-
men, aber aufgrund einiger Fertigstellungen 
in diesem Jahr sind bereits viele Bewohner in 
das Gebiet gezogen. 

Bisherige Entwicklung
Bei einer Informationsveranstaltung für Bür-
ger wurden die Bedürfnisse der Bewohner 
und anderer Interessierter für die noch nicht 
erschlossene Fläche erfasst - unter ande-
rem wurde hier der Wunsch nach belebte-
ren Erdgeschoßzonen als einer der Haupt-
punkte geäußert. Im bereits bebauten Gebiet 
sind in den EG-Zonen oft Kellerabteile und 
Fahrradräume untergebracht und lassen we-
nig Flexibilität zu.

NORDBAHNJAUSE
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AUSGANGSLAGE

Ein typische Herausforderung großer Stadt-
LU[^PJRS\UNZNLIPL[L�ÄUKL[�ZPJO�H\JO�OPLY!�
Die neuen Baublöcke werden von Menschen 
bezogen, welche einander erstmals völlig 
fremd sind. Aufgrund dessen sind auch die 
0U[LYHR[PVULU�PT��ɈLU[SPJOLU�9H\T�a^PZJOLU�
diesen Menschen noch eher zurückhaltend.
Genau dieser Raum kann aber dem Stadtteil 
*OHYHR[LY� ]LYZJOHɈLU�� ZVaPHSL� 0U[LYHR[PVULU�
M�YKLYU� \UK� HSZ� ;YLɈW\UR[� KPLULU�� :OHYVU�
Zukin sagte schon „Public spaces are the pri-
mary site of public culture; they are a window 
into the city’s soul.“ 
So wünschen wir uns auch für diesen neuen 
Stadtteil, dass er nicht identitätslos und der 
�ɈLU[SPJOL�9H\T�UPJO[�PU[LYHR[PVUZSVZ�ISLPI[��

Was kann man tun, um die Menschen „zu-
sammenzubringen“? Wie kann man den  
neuen Bewohnern das Kennenlernen erleich-
tern? Wie kann man der Entwicklung zu einer 
Lebendigkeit, einer Urbanität verhelfen?

?
?

?

?

? ?

?

Das Gebiet wird neu bebaut und neu besiedelt. Welche Menschen werden hier wohnen?

NORDBAHNJAUSE
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INTERVENTION

Geplant wird ein Markt, der mehrmals im Jahr 
Z[H[[ÄUKL[�� ILP� KLT� KPL� )L^VOULY� :WLPZLU�
und Getränke zu Hause zubereiten und dann 
die Möglichkeit haben diese auf temporär in-
stallierten Tischen zu verkaufen. Als Standort 
M�Y� KPL� 0U[LY]LU[PVU� PZ[� KPL� (ZWOHS[ÅpJOL� PT�
9\KVSM�)LKUHY�7HYR� NL^pOS[!� :PL� PZ[� ILYLP[Z�
ZVaPHSLY�;YLɈW\UR[��IPL[L[�H\ZYLPJOLUK�7SH[a�
und gilt als eine der repräsentativsten Flä-
chen des Gebiets. Wichtig ist, dass es sich 
hier um zubereitete Speisen handelt (geba-
cken, gekocht, gebraten, gepökelt,...) - es 
soll kein gewinnorientierter Markt für Obst 
und Gemüse entstehen. 

Der Markt ist zusätzlich eine schöne Mög-
lichkeit die unterschiedlichen Kulturen der 
Menschend darzustellen; die Vielfältigkeit 
spiegelt sich im Angebot wider und somit er-
reicht man mehr Leute.

Die Speisen können direkt vor Ort an großen 
Tischen oder auf Picknick-Decken auf dem 
Rasen zusammen verkostet werden.
Zielgruppe sind die Bewohner des Nord-
bahnhofgeländes, sowie Anrainer aus den 
umliegenden Wohnbauten. 

: )
Durch die Intervention Nordbahnjause bekommen die neuen Bewohner die Möglichkeit sich kennenzulernen und neue Kontakte zu 
knüpfen.

NORDBAHNJAUSE
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VORGEHENSWEISE UND RESULTATE

Vorgehensweise
2VVWLYH[PVUZWHY[ULY!� .LIPL[ZIL[YL\\UN� 3L-
opoldstadt, interessierte Bewohner.

Möglicherweise können bereits bestehende 
Kontakte - zu aktiven Stadtbewohnern ge-
nutzt werden, zum Beispiel Baugruppen auf 
dem Gelände
Später erfolgt der Aushang von Plakaten so-
^PL�KHZ�(\ÅLNLU�]VU�-S`LYU� PT�.LIPL[��+PL�
Leute werden dazu eingeladen sowohl als 
Anbieter als auch Konsument am Event teil-
zunehmen. Personen können sich auf einer 
Website kostenlos für einen ‚Markstand‘ vor-
anmelden.

Resultate
Nachbarschaftsbeziehungen: Vernetzung 
der Bewohner schon bei der Planung des 
Flohmarktes. Über die Organisationsarbeit 
werden schon Kontakte geschlossen. Wei-
ters ist der Austausch bei dem tatsächlichen 
Event natürlich ausschlaggebend!

,YSLIUPZZL� PT� �ɈLU[SPJOLU� 9H\T� OPU[LYSHZ-
sen Erinnerungen, welche laut Walter Siebel 
in solchen neu entstandenen Wohngebieten 
Urbanität erzeugen. 

Belebung der ,Erdgeschosszone‘ bzw Frei-
ÅpJOLU�PT�:[HK[LU[^PJRS\UNZNLIPL[�

Ort der Intervention im Rudolf-Bednar Park; Foto Olga Ulanovskaya

NORDBAHNJAUSE
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KOSTEN UND QUELLEN

Kosten
Es ist ein geringer Kostenaufwand zu erwar-
ten. 
Für die Intervention selbst müssen lediglich 
ein paar improvisierte Tische für den Verkauf 
zur Verfügung gestellt werden, die beispiels-
weise aus gestapelten Bierkisten modular 
zusammenstellbar sind.

Für die Vermarktung und Organisation kön-
nen neue digitale Medien genutzt werden. 
Ein Kostenaufwand für den Druck von meh-
reren Ankündigungsplakaten + Flyern um die 
ältere Generation, welche mit den neuen Me-
dien möglicherweise nicht so vertraut ist, für 
das Gebiet wäre erwünscht. 

.YVIL�2HSR\SH[\PVU!
6YNHUPZH[PVU!�JH�����Á�
+Y\JRRVZ[LU�>LYILTH[LYPHS!�JH�����Á�
Material (Müllsäcke, ev Tischplatten, andere 
nötige Infrastruktur während der Veranstal-
[\UN�!�JH�����Á
.LZHT[H\M^HUK!�JH������Á

Quellen
:[HK[� >PLU�� VUSPUL!� O[[W!��^^ �̂^PLU�N]�H[�
Z[HK[LU[^PJRS\UN�WYVQLR[L�UVYKIHOUOVM��
23.06.2012
=VY[YHN�>HS[LY�:PLILS!� �>HZ�OLP�[�<YIHUP[p[º�
am 18. Jänner 2012 an der TU Wien
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