Das Städtebauliche Leitbild
Die Stadt Wien hat gemeinsam mit dem Grundeigentümer ÖBB
das Städtebauliche Leitbild Nordwestbahnhof von 2005 bis 2008
in einem interdisziplinären Planungsprozess erstellt. Es wurde von
der Stadtentwicklungskommission im Jahr 2008 beschlossen und
2016 aktualisiert.
Das Städtebauliche Leitbild Nordwestbahnhof gibt die
wesentlichsten Gestaltungselemente und Flächennutzungen, die
Nutzungsmengen und das Erschließungssystem in ihren
grundsätzlichen Ordnungsprinzipien vor.
In dieser Präsentation werden dies Inhalte für den neuen
Stadtraum Nordwestbahnhof beschrieben.

Vom Güterterminal zum Stadtraum
Solange wir uns erinnern können, ist uns das Gelände nur von
außen vertraut – als riesiger Güterbahnhof. Doch hier stand
einmal der zweitgrößte von sechs Wiener Kopfbahnhöfen. In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fuhren vom Nordwestbahnhof Züge nach Retz und Znaim. Das Bahnhofsgebäude war
imposant, aber die große Zeit der Nordwestbahn dauerte nicht
lange. Schon bald wurde der Personenverkehr eingestellt.
Und nicht einmal ein Jahrhundert nach seiner Einweihung, im
Jahr 1960, wurde der Nordwestbahnhof zum Frachtenbahnhof
und Güterterminal. So, wie wir ihn bis jetzt kannten. Die
Nordwestbahnbrücke über die Donau wich einer Straßenbrücke,
der heutigen Nordbrücke.
Schließlich sollte auch der Güterumschlag auf dem Areal des
Nordwestbahnhofs zu Ende gehen und zum Hafen Wien und
zum neuen Terminal Wien-Inzersdorf am südlichen Stadtrand
verlagert werden. Kurz nach der Jahrtausendwende wurde das
so beschlossen.
Wenige Jahre später begannen die Planungen für neues Leben
auf dem Nordwestbahnhofgelände. Planungen für einen
komplett neuen Wiener Stadtteil.

Die städtebauliche Idee
Eineinhalb Jahrhunderte lang stand ein Teil des 20. Bezirks für
städtisches Leben nicht zur Verfügung. Jetzt erhält die Brigittenau
eine zeitgemäße Definition. Sie erfindet sich von ihrem Zentrum
ausgehend neu. Der Plan für die Belebung der Nordwestbahnhof-Gründe wird einfach und klar sein: Kein Fremdkörper
im gewachsenen Stadtbild, sondern ein junges Viertel, das sich
harmonisch in die Umgebung einpasst. Ein Wohnareal mit Orten
der Begegnung, Lokalen und Arbeitsbereichen, unmittelbar an
einer zehn Hektar großen Grünfläche gelegen. Das neue, alte
Herz der Brigittenau wird ein weiterer Mosaikstein des modernen
Wien sein, typisch und unverwechselbar, ein Ort zum Wohlfühlen. Mit einladendem Charakter statt „Betreten verboten“.
Nicht die zurückweisende Barriere eines alten Güterbahnhofs,
sondern durchlässig für Fußgänger und Radfahrer. Aber: Autofrei.
Sogar eine neue Straßenbahnlinie wird das Areal queren und für
noch bessere Verbindungen im Bezirk sorgen.
Die Ränder des Areals werden Neubauten bilden. Sie umschließen einen Park in der Mitte, der sich durch das gesamte
Areal zieht. Drei aufeinander abgestimmte Stadt-Quartiere, also
Grätzl, wie man in Wien sagt, werden auf dem Nordwestbahnhof-Gelände entstehen – jedes Grätzl mit eigenem
Schwerpunkt, jedes mit eigener Atmosphäre, die in die
angrenzenden Bezirksteile hinein wirken soll.

Die grüne Mitte
Der Kern des neuen Viertels wird grün sein. Ein Park von Nord
nach Süd, der die Menschen einlädt: Zum Bummeln, zum
Verweilen, zur Freizeitgestaltung, zur Sportausübung. Das breite
grüne Band liegt in unmittelbarer Nähe zum Augarten und
schafft Verbindung zu ihm. Für den Bezirk entsteht damit eine
weiträumige grüne Lunge, die sich vom Hugo-Gottschlich-Park
an der Leipziger Straße bis in das frühere Nordbahnhof-Gelände
ausdehnen wird. Die Vergangenheit als einstiges Eisenbahnareal
soll aber spürbar bleiben.
Die für die Fußgänger reservierte Esplanade wird nicht eine
Prater Hauptallee sein. Auch wenn sie so wie diese von Schatten
spendenden Bäumen begleitet wird. Sie schlängelt sich vielmehr
wie ein Wanderweg durchs Grün. Einmal ist sie näher an den
Häusern am Rand, dann wieder strebt sie mehr zur Mitte. Wie
ein Fluss, der sich in seinem Bett wiegt.

Das Stadt-Quartier Marktplatz
Zwischen Strom- und Hellwagstraße
In aller Ruhe einkaufen gehen: am Vormittag, nach der Arbeit,
oder später, weil noch etwas fürs Abendessen fehlt. Bummeln
von Stand zu Stand: Suchen, vergleichen, sich vom Angebot
inspirieren lassen, auswählen. Oder den Büroalltag bei einem
Getränk um die Ecke ausklingen lassen, ein Rendezvous in der
Bar vereinbaren, hier in den Abend, in die Nacht starten. Oder
gemütlich daheim, hoch über all dem Treiben in einem der
Hochhäuser sitzen, mit dem Partner, der Familie, Freunden. Den
Blick über Wien mit einem Glas in der Hand genießen: Den
Kahlenberg auf der einen Seite, das Riesenrad auf der anderen.
Der Stephansdom ist zum Greifen nah, die Donau ebenso.
Und zwischen beiden wohnen. Sehen und gesehen werden. Sich
wohl fühlen und Wien spüren. Ganz in der Stadt sein, mit all
diesen Möglichkeiten auf einem einzigen Fleck, dem Marktplatz
des neuen Viertels. Ganz im Norden entsteht er, wo das
Nordbahnhof-Gelände am oberen Ende schmal wird. Gerade
hier tut sich dann besonders viel, wie auf einem Marktplatz
üblich. Da steppt der Bär, wo er nie zuvor gesteppt hat.

Das Stadt-Quartier Einkaufsstraße
Entlang der verlängerten Wallensteinstraße
Es wird eine Straße durch das Gelände führen. Eine einzige. Aber
ohne Autoverkehr. Nur die Straßenbahn wird das Privileg haben,
das neue Stadtviertel zu durchqueren, von West nach Ost auf
einer neuen Trasse. Wallensteinstraße und Traisengasse werden
erstmals in ihrer Geschichte verbunden. Fußgänger, Radfahrer
und Straßenbahnbenützer gelangen auf geradem Weg vom
Sachsenplatz zum Mortaraplatz, von einem Park zum anderen.
Mitten durch das grüne Band des Nordwestbahnhofviertels.
Und das nicht auf einem eintönigen Verkehrsweg, sondern in
spannender Umgebung: Ein Geschäft wird sich an das andere
reihen, und jene, die hier unterwegs sind, zum Einkaufsbummel
verleiten. Deshalb ist hier auch eine öffentliche Garage geplant.
Um alle Wege unbeschwert zu Fuß machen zu können. Hier soll
die große Einkaufsstraße des Viertels entstehen, ein Ort zum
Schlendern, ein Treffpunkt fürs gemeinsame Shoppen, ein
Ausgangspunkt für weitere Erkundungen. An diesem zentralen
Ort wird auch ein Hotel errichtet, Dienstleistungsbetriebe werden
einziehen. Und Wohnen kann man da natürlich ebenfalls, hoch
über dem Geschehen. Denn in dieser Straße pulsiert städtisches
Leben.

Das Stadt-Quartier Urbane Innovation
An der Taborstraße
Ganz im Süden des neuen Stadtviertels gibt sich der alte
Bahnhof noch zu erkennen. Nicht mit seinem Hauptgebäude, der
Bahnhofshalle, denn sie ist längst abgerissen. Aber das Postamt
von damals steht noch und sieht selbst fast wie ein kleiner
Bahnhof aus. Vielleicht wird auch die eine oder andere alte
Ziegelhalle erhalten bleiben. Solche Zeichen der Arbeit von
gestern weisen in die Zukunft: Denn dieser, der dritte Abschnitt
des Areals, wird mehr vom sozialen Leben und vom Arbeiten
beherrscht. Aber nicht nur von jenem am Computer in den
Büros, sondern von der Produktion durch Hände oder
Maschinen. Gewerbebetriebe werden sich zusammentun und
gemeinsam Innovatives entwerfen.
Neues Leben zieht in alte Backsteinbauten: Kulturelles Leben,
Vereinsleben und gastronomisches Leben. Ein Hochhaus, in dem
gearbeitet und gewohnt wird, soll das markante Eingangstor
zum Nordwestbahnhofviertel bilden. An dieser Stelle wird der
neue Stadtteil eine grüne Brücke bilden: auf der einen Seite zum
Augarten, auf der anderen Seite zu einem weiteren großen
Stadtentwicklungsgebiet, dem neuen Nordbahnhofviertel.
Genau da, wo die beiden neuen Stadtteile zusammenstoßen,
wird man die alte Brigittenau bald nicht mehr wiedererkennen.

Die Soziale Infrastruktur
Gleich vier Kindergärten sind entlang der Esplanade geplant:
Ideal für die Kinder, denn sie können unbeschwert ins Grüne,
beruhigend für die Eltern, denn sie wissen, dass im neuen
Stadtviertel kein Autoverkehr ihre Kleinen gefährden kann. Wenn
die Kinder älter werden, müssen sie nicht anderswohin pendeln:
Im Nordwesten des Areals ist eine Ganztagsschule mit
Sonderpädagogik geplant, im Zentrum wird eine Wiener
Mittelschule mit Oberstufe gebaut, und im Süden ein Campus
Plus: Kindergarten und Schule unter einem Dach. Hier ist
jahrelang kein Ortswechsel für die Kinder nötig.
In das alte Postgebäude, eines der letzten Überbleibsel aus der
Anfangszeit des Bahnhofsgeländes, wird eine Privatschule
einziehen. Alle Einrichtungen werden die Kinder sicher zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Verkehrsmittel erreichen.
Wer also ins Nordwestbahnhofviertel zieht, muss keine Sorge um
das Fortkommen seines Nachwuchses haben: Für die
Entwicklung der Kinder ist gesorgt, denn der neue Nordwestbahnhof soll ein kinderfreundlicher Stadtteil werden.

Die Gebäudehöhen
Das ist die Höhe. Und zwar 21 Meter. Bis dahin dürfen Häuser in
der Bauklasse IV errichtet werden und nicht höher. Wer es sich
gerne bildlich vorstellen möchte: Das sind fünf bis sechs
Stockwerke. Genauso soll das Nordwestbahnhofviertel aussehen.
Die neuen Gebäude orientieren sich in ihrer Höhe an den
bestehenden Häusern rundum, reihen sich gewissermaßen ein.
Aber keine Regel ohne Ausnahme: Da, wo das Zentrum, die
grüne Mitte des Viertels, entsteht, dürfen auch besondere
Akzente gesetzt werden. Da können die Neubauten bis zu
35 Meter hoch sein, also acht bis zehn Stockwerke aufweisen.
Vier besondere Plätze werden das Nordwestbahnhofviertel
besonders markieren, begrenzen und hervorheben. Diese vier
Gebäude dürfen noch höher als 35 Meter sein, eines davon
sogar 80 Meter. Es wird die Skyline des Stadtviertels prägen.
Somit entsteht kein Manhattan mit Wolkenkratzern und
Hochhausschluchten, sondern ein behutsam in die Umgebung
eingepasster neuer Bezirksteil, der attraktiv für seine Bewohner,
Anrainer und Besucher gleichermaßen sein möchte.

Die Erschließung des Areals
Im neuen Stadtteil wird die Fortbewegung menschengerecht
sein: Kein Rasen, keine Hektik, keine Abgase, kein nervöses
Parkplatzsuchen. Unterirdische Sammelgaragen werden
ausreichend Platz für die Kraftfahrzeuge der Bewohner und
Besucher haben. Zufahren können diese wie bisher über das
bestehende Straßennetz. Denn es wird lediglich Stichstraßen zu
den einzelnen Häusern geben, keinen Durchzugsverkehr. Diese
Stichstraßen werden die bestehenden Verkehrswege verlängern,
hinein ins neue Viertel – als wäre dies immer schon so gewesen.
In der Nordwestbahnstraße werden die Quergassen bald nicht
mehr an einer Mauer oder einem Zaun des Bahnhofsgeländes
enden, sondern ein Stück hineingeführt. Fußgänger dürfen noch
weiter, direkt ins grüne Herz und auf der anderen Seite weiter
ins bestehende Gefüge des Bezirks.
Die neue Straßenbahnlinie 12 wird vom Franz-Josefs Bahnhof
kommend das Areal Richtung Donau durchqueren. Auf einer
Straße, die nur ihr, dem Lieferverkehr und Einsatzfahrzeugen
vorbehalten ist. Die grüne Mitte aber gehört den Fußgängern
und den Radfahrern. Sie gelangen dann sogar ungestört auf dem
bisherigen Bahndamm weiter nach Norden. Kreuzungsfrei bis zur
Donau bei der Nordbrücke.

Die Vielfalt der Bauplätze
Baufelder nennen die Stadtplaner und Architekten das, was
gemeinhin als Häuserblock bezeichnet wird. Auf dem Nordwestbahnhof-Gelände sind die Baufelder wie an einer Perlenschnur
zu beiden Seiten der grünen Mitte aufgereiht, voneinander durch
Stichstraßen und Gehwege getrennt. Jedes Baufeld ist noch
einmal in Teile gegliedert, sogenannte Bauplätze.
Unterschiedliche Bauherren und Architekten werden dort tätig
sein. Das garantiert Variantenreichtum, einen bunten Mix an
Architektur und unterschiedliche Widmungen.
Die offenen Räume in und zwischen den einzelnen Häuserblöcken ermöglichen Begegnung, Austausch, Kennenlernen und
Miteinander. Besonders an der Esplanade wird die Bebauung
kleinteilig, sodass gemäß Gesamtkonzept eine abwechslungsreiche Stadt in der Stadt entsteht: Eigentums- und Mietwohnungen, frei finanziert oder gefördert, Wohnen, Arbeiten,
Schule, Gastronomie, Freizeit – alle Möglichkeiten städtischen
Lebens werden auf dem Areal des Nordwestbahnhofs abgebildet
sein. Dieses städtische Leben soll sich frei entwickeln können,
zusammen finden und eine eigene Identität schaffen. Die
Identität der Menschen vom Nordwestbahnhof, die stolz sind auf
ihren modernen, spannenden Stadtteil.

Der Zeitplan
• Ende 2020
Einreichung UVP-Städtebau
• Ende 2021
Bescheid UVP-Städtebau
• Ende 2021
Start Verwertungsprozesse
• 2022/23
Abbruchphase 1 (östlicher Teil – Richtung
Dresdnerstraße)
• 2024/25
Abbruchphase 2 (westlicher Teil – Richtung
Nordwestbahnstraße)
• 2024-28
Errichtungsphase A
• 2026-30
Errichtungsphase B
• 2028-32
Errichtungsphase C
• 2029-33
Errichtungsphase D

