Kooperativer Planungsprozess
Berresgasse / Ziegelhofstraße 1220 Wien
Prinzipien

Herangehensweise
(Ideenskizze)

• Durchgehendes Anknüpfen an örtliche Potenziale: Hirschstettner
Badeteich, Grünlandwirtschaft
• Enge Verzahnung heterogener
Räume statt Stadtrandsiedlungsmonotonie
• Freiraumorientierte Stadtentwicklung:
Schaﬀung von Bildern der öﬀentlichen
Räume / städtebaulichen Freiräume,
sekundär abgeleitet Definition der
Bauparzellen als Kreativräume für die
architektonische Realisierung
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• Erfüllung der städtebaulichen
Kennzahlen der Stadtentwicklung
(z.B. 4 qm stadtteilbezogene Grü
nflächen; vgl. StEP 2005)
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enden Grün- und Freiflächennetz
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mindestens ein Stadtteilpark mit
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• Städtebau über offene Strukturen vorgeben: Netze, Verbindungen und sonstige
Freiflächen bilden die Grundlage für das
städtebauliche Grundgerüst
• Modulare und abschnittsweise Entwicklung ermöglichen, ‚urban patterns‘
herausarbeiten
• Schwerpunkt auf Freiraumqualitäten legen
• Verknüpfungen zwischen dem Plangebiet
und den angrenzenden Siedlungen sowie
dem Badeteich herstellen bzw. verbessern
(kleinteiliges, grüngeprägtes Fußund Radwegenetz)

• Differenzierte städtebauliche Dichte- u.
Höhenentwicklung, von min. GFZ 0,8 bis
max. bauplatzweise 2,0; keine Deckelung
der Gebäudehöhe mit Bauklasse III;
Vermeidung einer reizlosen teppichartigen
Siedlungsstruktur
• Städtebauliche Konzentrationsbereiche,
in deren Umfeld auch wohnungsnahe
Grundversorgung, Kleingewerbeflächen,
Wohnfolgeeinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Grundschulen (nach Bedarf),
Mobilitätszentrale etc. angesiedelt werden

(2) Urban Farming / Selbstversorgung
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Als Alleinstellungsmerkmal und um
das Bewusstsein für lokale Produktion
zu schaffen, soll das neue Quartier
bewusst Orte der lokalen Produktion
bei der Planung integrieren; dabei
kann es sich sowohl um landwirtschaftliche, handwerkliche oder auch
künstlerische Produktion handeln.
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Erwartete Verfahren

sergebnisse

• Festlegung Freiraum
-Grundgerüst
• Festlegung Gestaltq
ualitäten (Charakter,
Ausstattung) des Freira
um-Grundgerüsts
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• Das bestehende Mobilitätsangeb
ot durch den
klassischen ÖV soll durch quartiersbez
ogene
„mobility hubs“ ergänzt werden. „Nu
tzen statt
besitzen“ ermöglicht Mobilität für
alle.
hub
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Mobility hubs: Quartiersbezogene
hubs
mit „neuen“ Mobilitätsangeboten
(Carsharing,
Bikesharing, carpooling, Fahrrads
ervices,
Mitfahrtreffpunkt)
Intermodal hubs: schnelle und einfa
che
Umsteigeknoten zwischen
„klassischem“ ÖV und „neuer“ Mob
ilität
ÖV: Haltestellen und Einzugsbereich
des „klassischen“ ÖV

