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YHUHLQIDFKW�LVW��'LH�JU|�WH�=RQH�LVW�]XJOHLFK�GLH�]HQWUDOH�$WWUDNWLRQ�GHV�3ODW]HV�
HLQ�����4XDGUDWPHWHU�JUR�HV�:DVVHUVSLHO�PLW�6SULW]��XQG�1HEHOG�VHQ��(LQ�HUVWHU
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Herbstgold-
Festival

Meistergeiger Julian Rachlin
versammelt auch heuer wieder
die Größen der Musik- und Kultur-
welt im prunkvollen Ambiente
von Schloss Esterházy.
Mit dabei u. a. Sir András Schi!,
John Malkovich, Juan Diego Flórez,
die Filarmonica della Scala und
das Janoska Ensemble.

11.–25. September 2022 |
Schloss Esterházy

Weitere Infos & Tickets unter:
Schloss Esterházy | 7000 Eisenstadt
www.herbstgold.at

Jetzt
Tickets
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Der Stern steigt auf
Praterstern. Seit zwei Wochen ist der neue Praterstern fertig – und gedeiht gut. 23 Bäume kommen noch,

das vegetarische Bistro „Pure“ in der ehemaligen Polizeistation eröffnet heute

VON JULIA SCHRENK (TEXT)
UND JEFF MANGIONE (FOTOS)

Wien und der Praterstern –
das ist eher keine gute Ge-
schichte.

Seit jeher gilt der Prater-
stern als Unort. 150.000 Per-
sonen frequentieren ihn laut
ÖBB täglich. Damit gehört er,
was das Passagieraufkom-
men betrifft, zu den wichtigs-
ten BahnhöfenÖsterreichs. In
der Außenwahrnehmung ist
der Praterstern aber vor
allemmeistdiskutierter Bahn-
hof der Stadt: Drogen, Alko-
hol, Schlägereien.

Ihren Höhepunkt erreich-
te die Diskussion 2017, als
drei junge Afghanen eine jun-
ge Studentin auf einem der
Bahnhofsklos vergewaltigten
und misshandelten. Ende Ap-
ril 2018 wurde ein Alkohol-
verbot auf dem Praterstern
verhängt, 2019 ein Waffen-
verbot. Initiiert vom damali-
gen Wiener SPÖ-Chef Mi-
chael Ludwig und der damali-
gen Verkehrsstadträtin Ulli Si-
ma. Die Umsetzung ging
nicht ohne Kritik vonstatten:
Expertinnen und Experten
aus dem Sozialbereich warn-
ten davor, dass marginalisier-
te Gruppen verdrängt werden
könnten. (Und behielten zwi-
schenzeitlich auch recht).

Wenn Eric-Emanuel
Tschaikner also sagt, „der Pra-
terstern war der verruchteste
Platz Wiens“, dann hat er da-
mit recht. Tschaikner ist – ge-
meinsam mit Kim Tien und
Natalie Neubauer-Muzicant
als Architekt (Kenh Architek-
tur ZT GmbH) verantwortlich
für die Umgestaltung des Pra-

tersterns „zu einem echten
Wohlfühlort“, wie Sima beim
Spatenstich im Oktober sagte.
Seit zwei Wochen ist der Pra-
terstern nun fertig – und
scheint gut zu funktionieren.
Sehr gut sogar.

Herzstück des neuen Pra-
tersterns ist das 500 Quadrat-
meter große, sternförmig an-

geordnete Wasserspiel beim
Tegetthoff-Denkmal. Kinder
spielen, manche Passanten
waschen sich dort nach der
U-Bahn-Fahrt die Hände. Das
Wasser folgt einer Choreogra-
fie – aus Wasserstrahlen
und Bodennebel. Manchmal
kommt auch gar nichts – wer
dann über den Platz geht und
noch nichts vom Wasserspiel
weiß, wirdmitunter nass.

Heftig kritisiert wurden
zuletzt die Sitzmöglichkeiten
am Praterstern. Drei verschie-
dene Formen gibt es (ellip-
senförmige Bänke, Sitzplätze
auf Steinen und welche mit
Lehnen), eine einfache Sitz-
bank ist nicht dabei. Die
Architektenmussten sich des-
halb den Vorwurf von ob-
dachlosenfeindlicher Gestal-
tung gefallen lassen.

Nicht jeder für jede
Beim Lokalaugenschein am
Dienstag beteuern die Archi-
tekten erneut,marginalisierte
Gruppen nicht vom Prater-
stern verdrängen zu wollen.
Im Gegenteil. 190 Sitzplätze
wurden auf dem Praterstern
geschaffen. Das sind deutlich
mehr als vorher. „Es gibt ein
Überangebot an Platz, aber
das heißt nicht, dass jeder
Sitzplatz für jede Person ge-
eignet ist“, sagt Architekt
Tschaikner. Jene mit Lehne
seien nicht gegen Obdachlose,
die sich hier ausrasten wol-

len, sondern für Alte, die oh-
ne Lehne nicht aufstehen
können.Wer sich im Schatten
ausruhen möchte, könne die
neu angelegten Wiesen nut-
zen, die schrägen Sitzplätze
seien nur eine zusätzliche
Möglichkeit zum Anlehnen.
„Jeder Sitzplatz ist mit der
Sucht- und Drogenkoordina-

tion der Stadt Wien abge-
stimmt“, sagt Tschaikner. Die
Gestaltung insgesamt auch
mit den mobilen Teams der
Suchthilfe SAM besprochen.
Den Architekten ist wichtig –
das sagen siemehrmals – dass
unterschiedliche Menschen
zum Praterstern kommen.
Das steigere das für die Nut-
zung dieses Platzes so wichti-
ge subjektive Sicherheitsge-
fühl. „Und wenn das subjekti-
ve Sicherheitsgefühl steigt,
dann steigt auch die Tole-
ranz“, sagt Tschaikner.

Bio-Essen
Dafür, dass viele unterschied-
licher Nutzergruppen zum
Praterstern kommen, wird
auch das neue Lokal „Pure“
(vom Namen „Hab’s Gut“ hat
man noch Abstand genommen,
Anm.) in der ehemaligen
Polizeistation sorgen.

Heute, Dienstag, öffnet es.
Betrieben wird es von der
Yamm-Gruppe, serviert wird
Vegetarisches und Veganes –
geschmorter Gewürz-Kürbis
mit Hummus zum Beispiel.
Oder Soba-Buchweizen-Nu-
deln mit „fruchtig-scharfem
Curry-Koriander“. Ein Ange-
bot also an alle Bobos da
draußen. Kinderwagengarage
und Motorikpark für Kleinkin-
der inklusive.

Wien
Seite 16/17 I Donnerstag, 8. September 2022 I KURIER.at/chronik
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Der Gastgarten unter altem Baumbestand mit Blick zu Tegetthoff Sprühnebel und Wasserstrahlen bringt das große Wasserspiel Die Polizei wird oft gerufen – Rausch ausschlafen ist aber erlaubt

Eric-Emanuel Tschaikner und die Architektinnen und Planerinnen

Biologisches Essen, nachhaltig produzierte Einrichtung im „Pure“

Immer gut informiert
Tagesaktuelle Nachrichten und vieles

mehr gibt es laufend auf
KURIER.at/chronik

Der neue, grüne
Klecks in der
grauen Ver-
kehrshölle vom
Praterstern



Klimafitte 
Stadtgestaltung 
Der neugestaltete Praterstern lädt zum Verweilen, zum Spielen 
oder auch zum Austausch ein - das umfassende Konzept 
punktet mit Klimawandelanpassungs-Ma^nahmen wie auch 
mit sozialer Nachhaltigkeit. 

Wien 

TEXT: GISELA GARY 
FOTOS: KENH, MEINRAD HOFER/CHRISTIAN FÜRTHNER 
SKIZZE: DND LANDSCHAFTSPLANUNG 
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Mit einem Mix aus gestalterischen Interventionen wie dem 
Schwammstadtkonzept wird der Hitzebildung auf dem Platz 
vorgebeugt, und somit auf die Bedingungen in Zeiten der 
Klimakrise reagiert. Beton war der Baustoff, der alle Ansprü-
che - bis zu den Sitzmöbeln - erfüllte, robust, langlebig und 
nachhaltig. Aus dem stark frequentierten Verkehrsknoten-
punkt wurde eine kühle und begrünte Aufenthaltsoase. 
Highlight im Sommer war bereits das 500 Quadratmeter 
grolje Wasserspiel. Das Cooling-Element in Sternform ist das 
bisher größte Wasserspiel Wiens. Die umfassende Begrünung 
inklusive großer Bäume ist eine Maßnahme für die aktuelle 
Begrünungs- und Entsiegelungsoffensive der Stadt Wien im 
Kampf gegen urbane Hitzeinseln. 

Mit einer Verdoppelung der Bäume auf mehr als 100, einer 
Verdoppelung der Grünflächen auf 8.000 Quadratmeter kann 
der Platz nun als Vorzeigebeispiel für klimafitte Stadtgestal-
tung gelten. Eigens aus Beton entworfene Sitzgelegenheiten, 
in ihrer elliptischen Form dem Praterstern nachempfunden, 
wurden "Pratoide" getauft und laden künftig alle Nutzer 
zum Verweilen vor Ort ein. Der Praterstern wird täglich 
von rund 150.000 Menschen frequentiert und ist zentraler 
Öffi-Knotenpunkt. 

Diversität als Anspruch 
"Diversität ist uns von Anfang an sehr am Herzen gelegen. 
Das Nutzungskonzept wurde daher gemeinsam mit 
Sozialarbeitern und auf Basis von Interviews mit Obdach-
losenvertretern entwickelt. Verdrängung sollte vermieden, 
bestehende Konflikte entschärft werden. Durch das Angebot 
an unterschiedlichen Verweilmöglichkeiten - von den fortan 
wieder frei zugänglichen erweiterten Wiesen über die Steine 
bis hin zu den Pratoiden, vom Platz im geschäftigen Treiben 
bis zum ruhigen Sitzplatz im schattigen Grün - werden 
Menschen unterschiedlicher Gruppen mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Verweildauern angesprochen. Das führt zu 
Diversität. Das schlichte Überangebot an Sitzgelegenheiten 
- ein Paradigmenwechsel zur bisherigen Vorgangsweise -

reduziert Zielkonflikte unter und zwischen marginalisierten 
sowie nicht marginalisierten Gruppen. Das ist etwas Neues: 
kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Also das, 
was Urbanität ausmacht - verdichtete Vielfalt", erläutert Eric-
Emanuel Tschaikner von Kenh Architekten. 

Der Praterstern war bis dato ein Sorgenkind der Stadt, immer 
Radau, immer Graffitis, immer Schmutz und Dreck. Niemand 
blieb gerne dort, viele Jahre war er Treffpunkt von sozial 
benachteiligten Menschen. Der Stadt gelang nun unter der 
Federführung von Kenh Architekten mit D\D Landschaftspla-
nung eine komplette Neugestaltung, die alle alten Themen 
auflöste. Der neue Praterstern ist Teil der Initiative "Raus aus 
dem Asphalt" der Stadt Wien. Das Leitbild der Umgestaltung 
des Wiener Pratersterns ist die Maximierung der Grünbe-
reiche und die Schaffung eines lebendigen urbanen Platzes, 
der auf die Bedürfnisse diverser Nutzer Rücksicht nimmt. 

Mit den zusätzlichen 56 neuen Bäumen (33 wurden bereits 
gepflanzt, 23 folgen im Herbst) sorgen künftig insgesamt 
101 Bäume für ein schattiges und angenehmes Mikroklima 
am Praterstern. 13 der neuen Bäume sind XXL-Platanen, die 
mit ihren großen Kronen von Beginn an ein breites Blätter-
dach über dem Platz aufspannen. Mit dem sogenannten 
"Schwammstadt-Prinzip" erhalten die Bäume die besten Vor-
aussetzungen für vitales Wachstum. Damit wird auch unter 
befestigten Flächen ausreichend Wurzelraum zur Verfügung 
gestellt, indem die einzelnen Baumscheiben unterirdisch 
miteinander verbunden sind. Die Niederschläge sowie das 
Frischwasser des Wasserspiels werden in die Schwammstadt 
eingeleitet und tragen so zu einer besseren Wasserver-
sorgung der Bäume bei. Ein 2,5 Meter breiter, begrünter Ring 
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Drei unterschiedliche Formen von 
Pratoiden kommen zum Einsatz 
und sind jeweils von unten mit einer 
angenehmen Beleuchtung versehen, 
um in der Nacht das subjektive Sicher-
heitsgefühl zu erhöhen. 

säumt auf 1.400 Quadratmetern den Praterstern und sorgt 
für gutes Mikroklima. Dieser "Rahmen" aus leicht erhöhten 
Pflanzbeeten ist mit robusten, dem Stadtklima angepassten 
Ziergräsern und Kleinsträuchern bestückt und schirmt 
den Platz auch optisch vom herumfliel^enden Verkehr ab. 
Die ausgewählten Pflanzen sind hitze- und trockenheits-
beständig. Die Staudenmischungen werden in bänderartigen 
Formationen angeordnet und bieten durch ihr wechselndes 
Farbenspiel ganzjährig einen attraktiven Farbrhythmus am 
bisher grauen Verkehrsknotenpunkt. Insgesamt wurden die 
Grünbereiche auf etwa das doppelte Ausmaß erweitert. 
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Vertikale Begrünung 
Zusätzlich zu den vielen Baumneupflanzungen und den 
ausgedehnten Grünflächen wurden auch andere bauliche 
Elemente in die klimafitte Gestaltung miteinbezogen. Das 
grolje Glasvordach vor dem Bahnhofsgebäude wird für 
vertikale Begrünung genutzt. In fünf großen Pflanztrögen 
mit Sitzgelegenheiten wachsen künftig Pflanzen, die entlang 
von Rankseilen bis unter das Glasdach klettern können 
und so für zusätzliche Beschattung sorgen. Darüber hinaus 
wurden auch drei Lüftungsgebäude der unter dem Platz 
verlaufenden U-Bahn mit Rankgittern versehen, um noch 
mehr Raum für Vertikalbegrünung zu schaffen. Um sowohl 
die Neupflanzungen als auch die Bestandsbäume zu schüt-
zen, wurden eigens dafür konstruierte Baumeinfassungen 
entwickelt, die sogenannten Pratoide. Diese Baumelemente, 
die der Form des Pratersterns nachempfunden sind, sind mit 
Sitzschalen bestückt und laden zum Verweilen im natürlichen 
Schatten ein. Drei unterschiedliche Formen von Pratoiden 
kommen zum Einsatz und sind jeweils von unten mit einer 
angenehmen Beleuchtung versehen, um in der Nacht das 
subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Insgesamt wurden 
rund 190 neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Das 2005 von 
Kim Tien, Eric-Emanuel Tschaikner und Natalie Neubauer-
Muzicant gegründete Architekturbüro Kenh zeichnete zudem 
für den Umbau der ehemaligen Polizeistation in der Mitte des 
Platzes zu einem Restaurant verantwortlich. 

PROJEKTDATEN Materialien/Anteil von recycelten Ma-
terialien: Tragschichten aus recycelten 
Materialien (100 %); Pflasterung aus 
wiederverwendeten Materialien (100 %) 
Betonlieferant: Baubeton (Fahrbahn 
und Randbegrenzungen); Rohrdorfer 
(Wasserspiel) 
Betonmenge: 200 m3 (Wasserspiel); 
500 m2 (Betonfahrbahn), 
125 m3 plus rund 80 m3 (Unterlagsbeton 
für Randbegrenzungen) 

Umbau Praterstern, 1020 Wien 
Bauherr: Stadt Wien, vertreten durch die 
MA19 -Architektur und Stadtgestaltung 
Architektur: Arge Praterstern (Kenh 
Architekten ZT GmbH und D\D Land-
Schaftsplanung ZT KG) 
Gröfje: 8.000 Quadratmeter 
Generalunternehmer/Bauunternehmen: 
Held & Francke -Gebrüder Haider 
Nutzfläche: 28.000 m2 
Sitzmöbel Pratoide: Rohrdorfer 
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Der immer neue Praterstern Der Praterstern schien 
ästhetisch verflucht. Ein charmeloser Fabrikshal-
len-Bahnhof, eine halbfertige Pergola, eine klum-
pige Polizeistation. Jetzt bekam der Drehpunkt 
ein weiteres Facelifting - und diesmal keine Ver-
schlimmbesserung: Die Pergola ist perdu, statt-
dessen neue Bäume, neue Brunnen, neue Wiese, 
runde Sitzmöglichkeiten namens "Pratoid" und 

"Kieselstein", sogar ein 
Schanigarten. Und, ein 
Wunder, der Prater-
stern wirkt tatsächlich 
hell, übersichtlich und 
aufgeräumt. Die Hoff-
nung lebt, dass der 
Magistrat es nicht wie-
der mit Mobiliar von 
der Stange versemmelt. 

VOLLWERTIG 
ARCHITEKTURKRITIK 

KENH 
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Das bietet der neue 
KOMMENTAR 
Kathrin Klemm 
Redakteurin Leopoldstadt 
kathrin.klemm@regionalmedien.at 

Wenn sich näher 
hinblicken lohnt 

Rund 7,2 Millionen Euro und zehn Monate Bauzeit spä-
ter hat sich am Praterstern 

so einiges verändert. Mit einer 
offenen Gestaltung, mehr Bäu-
men und Grünflächen, einem 
riesigen Wasserspiel, neuen Sitz-
bänken und Beleuchtungen soll 
der Verkehrsknotenpunkt nicht 
nur gemütlicher, sondern auch 
als sicherer empfunden werden. 
Aber nicht alle sind mit den Ver-
änderungen am Praterstern zu-
frieden. Deshalb stellte sich das 
Planungsteam vor Ort der Kritik 
und erläuterte die Umgestaltung 
im Detail. Etwa wurde erklärt, 
was es mit den verschiedenen 
Sitzgelegenheiten auf sich hat 
oder wie das Wasserspiel zur 
Veranstaltungsfläche umfunk-
tioniert werden kann (siehe Ar-
tikel rechts). Auch wenn es auf 
den ersten Blick nicht unbedingt 
erkennbar ist, zeigt sich, welche 
Hintergründe die einzelnen 
Veränderungen haben. So gibt 
es kein Detail, das nicht einen 
bestimmten Zweck erfüllen 
soll. Wie so oft im Leben lohnt 
es sich auch hier, näher hin-
zusehen. Denn so ist manches 
auf den zweiten Blick durchaus 
anders als zunächst gedacht. 

Mehr Sicherheit und 
Aufenthaltsqualität: 
Das Planungsteam er-
läutert die Hintergrün-
de der Umgestaltung. 
VON KATHRIN KLEMM 

Eine bessere Aufenthaltsqualität 
und mehr subjektives Sicher-
heitsempfinden - das sollte der 
Umbau des Pratersterns bewir-
ken. Doch nicht alle sind mit dem 
Ergebnis zufrieden, wie Proteste 
bei der Eröffnung zeigten. 
Jetzt stellte sich das Pla-
nungsteam von KENH Architek-
ten und D/D Landschaftsplanung 
der Kritik und ging auf einzelne 
Aspekte wie Sitzbänke oder das 
Wasserspiel ein. 

Das Planungsteam (v.l.): Kim Tien (KENH), Eric-Emanuel Tschaikner (KENH), 
Sabine Dessovic (D/D) und Natalie Neubauer-Muzicant (KENH)   Foto: Klemm 

Aufenthaltsqualität sowie keine 
Verdrängung marginalisierter 
Gruppen (z.B. Obdachlose). So 
gestaltete man den Platz offener, 
entfernte die Stangen-Pergola 
und erneuerte die Beleuchtung. 
Nahezu verdoppelt wurden die 
Grünflächen auf 8.000 Quadrat-
meter. Zudem wurden Pflanzen 
und 56 Bäume gesetzt. 
Auch hat man zahlreiche Sitz-
möglichkeiten errichtet. Kritik 
gab es dabei an den ei-förmigen 

in der einstigen Polizeistation. 
"Im Zuge dessen hatten wir be-
reits das Umfeld auf Stärken und 
Schwächen analysiert", erzählt 
Eric-Emanuel Tschaikner. Als der 
Umbau des Pratersterns ausge-
schrieben wurde, erhielten sie 
auch diesen Auftrag. 
"Der Platz war grau und wurde als 
unsicher und ungemütlich emp-
funden", so der Architekt. Beim 
Umbau ging es um drei Aspek-
te: mehr Sicherheitsgefühl und 

"Ein Platz für alle" 
Zunächst ergatterten die Leo-
poldstädter Architekten den Auf-
trag für das Restaurant "Pure" 
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Praterstern 
und sorgt nicht nur für Abküh-
lung im Sommer, sondern bietet 
auch einen Spielplatz für Kinder. 
Es besteht ausschließlich aus 
Trinkwasser. Mit dem Restwasser 
werden die Bäume gegossen. 
Man kann das Wasserspiel aus-
schalten und den Platz für Events 
nutzen. "Es gab schon Gespräche 
mit KÖR und dem Bezirk", so 
Tschaikner. Geplant sind Konzer-
te oder Bauern- und Christkindl-
markt, was den Praterstern zum 
neuen Hotspot machen könnte. 

Exemplaren, denn diese seien 
nicht zum Ausruhen für obdach-
lose Menschen geeignet, hieß es 
von Caritas-Präsident Michael 
Landau. Darauf sagt der Archi-
tekt: "Das sind nur einige der 
Sitzgelegenheiten. Es gibt auch 
andere." So finden sich etwa 
verschieden große Bänke oder 
Baumeinfassungen, die sich 
zum Sitzen eignen und nachts 
beleuchtet sind. Tschaikner er-
gänzt: "Bei der Planung haben 
wir Sozialarbeiter einbezogen, 
um auch für Menschen ohne 
Obdach oder mit Behinderung 
etwas Passendes zu schaffen." 

Bauern- und Christkindlmarkt 
Ein Highlight ist das 500 Qua-
dratmeter große, sternförmige 
Wasserspiel. "Es besteht aus Neb-
lern statt Sprühern, weil das we-
niger Wasser verbraucht", erklärt 
Sabine Dessovic von D/D Land-
schaftsplanung. Das Spiel wech-
selt sich je nach Temperatur ab 

KLICKEN SIE REIN! 
Mehr Details zum Umbau 
des Praterstems lesen 

Sie online auf meinbezirk.at/ 
leopoldstadt Foto: PID/Fürthner 
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6WHIDQ�*DUD��%H]LUNVYRUVWHKHU�$OH[DQGHU�1LNRODL�XQG�)UDQ]
+DPPHUVFKPLG�YRQ�GHU�g%%�,QIUDVWUXNWXU�$*�HU|IIQHWHQ
PLW�GHU�,QEHWULHEQDKPH�GHV�����Pï�JUR�HQ�:DVVHUVSLHOV
GHQ�QHXJHVWDOWHWHQ�3ODW]�KHXWH�RIIL]LHOO��'DV�&RROLQJ�
(OHPHQW�LQ�6WHUQIRUP�LVW�GDV�ELVKHU�JU|�WH�:DVVHUVSLHO
:LHQV��'LH�XPIDVVHQGH�%HJU�QXQJ�LQNOXVLYHU�JUR�HU�%lXPH
LVW�EHLVSLHOKDIW�I�U�GLH�DNWXHOOH�%HJU�QXQJV��XQG
(QWVLHJHOXQJVRIIHQVLYH�GHU�6WDGW�:LHQ�LP�.DPSI�JHJHQ
XUEDQH�+LW]HLQVHOQ�¬¬

3UDWHUVWHUQ�SUlVHQWLHUW�VLFK�NOLPDILW¬

'LH�3OlQH�I�U�GHQ�QHXHQ�3UDWHUVWHUQ�ZXUGHQ�QDFK�GHU
5HJLHUXQJVELOGXQJ�QRFK�HLQPDO��EHUDUEHLWHW��0LW�HLQHU
9HUGRSSHOXQJ�GHU�%lXPH�DXI��EHU������HLQHU
9HUGRSSHOXQJ�GHU�*U�QIOlFKHQ�DXI�������4XDGUDWPHWHU
XQG�HLQHP�ULHVLJHQ�:DVVHUVSLHO�VSLHOW�GHU�3ODW]�QXQ�DOOH
5HJLVWHU�NOLPDILWWHU�6WDGWJHVWDOWXQJ��(LJHQV�HQWZRUIHQH
6LW]JHOHJHQKHLWHQ��LQ�LKUHU�HOOLSWLVFKHQ�)RUP�GHP
3UDWHUVWHUQ�QDFKHPSIXQGHQ��ZXUGHQ�Ã3UDWRLGHQ´�JHWDXIW
XQG�ODGHQ�N�QIWLJ�DOOH�1XW]HULQQHQJUXSSHQ�]XP�9HUZHLOHQ
YRU�2UW�HLQ��'HU�3UDWHUVWHUQ�ZLUG�WlJOLFK�YRQ�UXQG��������
0HQVFKHQ�IUHTXHQWLHUW�XQG�LVW�]HQWUDOHU�gIIL�.QRWHQSXQNW�¬

Ã'LHVHU�6RPPHU�KDW�XQV�HLQPDO�PHKU�YRU�$XJHQ�JHI�KUW
ZLH�ZLFKWLJ�GHU�.DPSI�JHJHQ�VWlGWLVFKH�+LW]HLQVHOQ�LVW�
8QG�DXFK�ZHQQ�ZLU�KHXWH�GHQ�ODQJ�HUVHKQWHQ�5HJHQ�KDEHQ�
GHU�QlFKVWH�+LW]HWDJ�NRPPW�EHVWLPPW��8QG�DQ�GLHVHQ�ZDU
GHU�3UDWHUVWHUQ�ELVKHU�HLQ�JUR�HU�XQG�QRFK�GD]X�VWDUN
IUHTXHQWLHUWHU�+LW]H�+RWVSRW��:LU�KDEHQ�GDUDXV�HLQH
EHJU�QWH�XQG�JHN�KOWH�$XIHQWKDOWVRDVH�JHPDFKW�²�PLW
GRSSHOW�VR�YLHO�*U�QIOlFKHQ��GRSSHOW�VR�YLHOHQ�%lXPHQ�XQG
GHP�JU|�WHQ�:DVVHUVSLHO�GHU�6WDGW��'HU�QHXH�3UDWHUVWHUQ�LVW

9HUGRSSHOXQJ�YRQ�*U�QUDXP�XQG�%lXPHQ��'HU�3UDWHUVWHUQ�ZXUGH
]XU�JHN�KOWHQ�:RKOI�KORDVH



HLQ�DQJHQHKPHU�XQG�NOLPDILWWHU�2UW�I�U�DOOH�JHZRUGHQ��HLQ�HFKWH
6WUDWHJLH´��VR�3ODQXQJVVWDGWUlWLQ�8OOL�6LPD�¬¬

6FKZDPPVWDGW�3ULQ]LS�I�U�YLWDOH�%lXPH¬

0LW�GHQ�]XVlW]OLFKHQ����QHXHQ�%lXPHQ�����ZXUGHQ�EHUHLWV�JHS
LQVJHVDPW�����%lXPH�I�U�HLQ�VFKDWWLJHV�XQG�DQJHQHKPHV�0LNU
VLQG�VRJDU�;;/�3ODWDQHQ��GLH�PLW�LKUHQ�JUR�HQ�.URQHQ�YRQ�%HJL
3ODW]�DXIVSDQQHQ��0LW�GHP�VRJHQDQQWHQ�Ã6FKZDPPVWDGW�3ULQ]L
9RUDXVVHW]XQJHQ�I�U�YLWDOHV�:DFKVWXP��'DPLW�ZLUG�DXFK�XQWHU�
:XU]HOUDXP�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOW��LQGHP�GLH�HLQ]HOQHQ�%DXPV
YHUEXQGHQ�VLQG�

'LH�1LHGHUVFKOlJH�VRZLH�GDV�)ULVFKZDVVHU�GHV�:DVVHUVSLHOV�ZHU
WUDJHQ�VR�]X�HLQHU�EHVVHUHQ�:DVVHUYHUVRUJXQJ�GHU�%lXPH�EHL�¬¬

�hEHUGXUFKVFKQLWWOLFK�KHL�H�6RPPHU�PLW�PHKUHUHQ�+LW]HZHOOHQ�
GLHVH�QHXHQ�*HJHEHQKHLWHQ�EHUHLWHQ�ZLU�XQV�EHVWP|JOLFK�YRU��G
OHEHQVZHUWHVWH�6WDGW�ZHOWZHLW�EOHLEW��8P�GLH�6WDGW�KLW]HILW�]X�P
GD]X�JHK|UW�DXFK��PHKU�*U�QUlXPH�]X�VFKDIIHQ�XQG�VFKDWWHQVS
VSH]LHOO�DQ�VWDUN�IUHTXHQWLHUWHQ�3OlW]HQ�ZLH�KLHU�DP�3UDWHUVWHUQ
]HLJW�DXFK�LP�5HVW�:LHQV�:LUNXQJ��%LV������VFKDIIHQ�ZLU�PHKU�
*U�QIOlFKHQ�XQG�SIODQ]HQ�MlKUOLFK�������QHXH�%lXPH��'DPLW�YH
GHU�6WDGW��VRQGHUQ�HUULFKWHQ�JOHLFK]HLWLJ�QHXH�N�KOHQGH�(UKROXQ
.OLPDVWDGWUDW�-�UJHQ�&]HUQRKRUV]N\�¬

*U�QUDXP�YHUGRSSHOW�²�EHJU�QWHU�5LQJ�XP�GHQ�JHV

(LQ�����0HWHU�EUHLWHU��EHJU�QWHU�5LQJ�VlXPW�DXI�������4XDGUDWP
0LNURNOLPD��'LHVHU�Ã5DKPHQ´�DXV�OHLFKW�HUK|KWHQ�3IODQ]EHHWHQ�
DQJHSDVVWHQ�=LHUJUlVHUQ�XQG�.OHLQVWUlXFKHUQ�EHVW�FNW�XQG�VFK
KHUXPIOLH�HQGHQ�9HUNHKU�DE��'LH�DXVJHZlKOWHQ�3IODQ]HQ�VLQG�K
6WDXGHQPLVFKXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�ElQGHUDUWLJHQ�)RUPDWLRQHQ�DQJ
)DUEHQVSLHO�JDQ]MlKULJ�HLQHQ�DWWUDNWLYHQ�)DUEUK\WKPXV�DP�ELVK
ZXUGHQ�GLH�*U�QEHUHLFKH�DXI�HWZD�GDV�GRSSHOWH�$XVPD��HUZHLW

�.�KOH�VSHQGHQGH�*U�QRDVHQ�VLQG�XQVHUH�$QWZRUW�DXI�GLH��GXUF
6RPPHUKLW]H�LQ�GHU�6WDGW��'DPLW�VFKDIIHQ�ZLU�HLQ�DQJHQHKPHV�
GHQ�JHVXQGKHLWVVFKlGOLFKHQ�$XVZLUNXQJHQ�GHU�+LW]H��'DQN�GHV
VLQG�EHL�GHU�NOLPDILWWHQ�1HXJHVWDOWXQJ�GHV�3UDWHUVWHUQV�YLHOH�,G
ZRUGHQ���IUHXW�VLFK�1(26�:LHQ�.OLPD��XQG�*HVXQGKHLWVVSUHFKH

%H]LUNVYRUVWHKHU�$OH[DQGHU�1LNRODL��Ã8QVHU�JHPHLQVDPHV�=LHO�Z
%H]LUNV�I�U�WDXVHQGH�0HQVFKHQ��GLH�KLHU�ZRKQHQ��XPVWHLJHQ��RG
:RKOI�KORUW�]X�PDFKHQ��$Q�GHQ�.OLPDZDQGHO��GHU�XQV�PHKU�+LW
3URMHNW�PLW�JU|�WP|JOLFKHU�(QWVLHJHOXQJ�XQG�%HJU�QXQJ�DQJHS
3UDWHUVWHUQ�]X�HLQHU�9LVLWHQNDUWH�I�U�GLH�OHEHQVZHUWH�/HRSROGVWD



:LHQV�JU|�WHV�:DVVHUVSLHO��(UIULVFKXQJ�XQG�:HJZH

'DV�����Pï�JUR�H�:DVVHUVSLHO�LVW�PLW��EHU�����1HEHO��XQG�:DV
KHL�HQ�-DKUHV]HLW�I�U�(UIULVFKXQJ��6SLHOVSD��XQG�$EN�KOXQJ��$Q
HU]HXJHQ�6SU�KQHEHO�XQG�:DVVHUIRQWlQHQ�HLQ�HUIULVFKHQGHV�$P
%HOHXFKWXQJ�DXFK�RSWLVFK�LQ�6]HQH�JHVHW]W�ZLUG�¬¬

'LHVHV�ELVKHU�JU|�WH�:DVVHUVSLHO�DXI�HLQHP�:LHQHU�3ODW]�LVW�VWH
XUVSU�QJOLFKH�$XVVHKHQ�GHV�3UDWHUVWHUQV��GHU�VFKRQ�YRU��EHU��
DOOH�+LPPHOVULFKWXQJHQ�ZDU��'LH�$UPH�GHV�6WHUQV�]HLJHQ�LQ�GLH�
6HKHQVZ�UGLJNHLWHQ�XQG�2UWH��ZLH�]�%��6WHSKDQVGRP�RGHU�.DKOH
DQJHOHJW�XQG�NDQQ�EHL�%HGDUI�DXFK�DXVJHVFKDOWHW�ZHUGHQ��6R�HQ
3ODW]�I�U�9HUDQVWDOWXQJHQ�¬

9HUWLNDOH�%HJU�QXQJ�DP�*ODVYRUGDFK¬

=XVlW]OLFK�]X�GHQ�YLHOHQ�%DXPQHXSIODQ]XQJHQ�XQG�GHQ�DXVJHG
EDXOLFKH�(OHPHQWH�LQ�GLH�NOLPDILWWH�*HVWDOWXQJ�PLWHLQEH]RJHQ��'
%DKQKRIVJHElXGH�ZLUG�I�U�YHUWLNDOH�%HJU�QXQJ�JHQXW]W��,Q�I�QI
ZDFKVHQ�N�QIWLJ�3IODQ]HQ��GLH�HQWODQJ�YRQ�5DQNVHLOHQ�ELV�XQWHU
]XVlW]OLFKH�%HVFKDWWXQJ�VRUJHQ��'DU�EHU�KLQDXV�ZXUGHQ�DXFK�G
YHUODXIHQGHQ�8�%DKQ�PLW�5DQNJLWWHUQ�YHUVHKHQ��XP�QRFK�PHKU�

Ã'HU�3UDWHUVWHUQ�YHUELQGHW�ZXQGHUEDU�GLH�6WDGW�XQG�GHQ�%H]LUN�
9HUNHKUVPLWWHOQ��8QG�ZHQQ�VLFK�GLH�0HQVFKHQ�EHLP�(LQ��XQG�$
6LFKHUKHLW�ZRKO�I�KOHQ��GDQQ�ZHUGHQ�VLH�OLHEHU�GDPLW�IDKUHQ��$O
XQV�DOOH�VHKU�IUHXHQ�²�HLQHQ�JUR�HQ�'DQN�DXFK�DQ�GLH�6WDGW�:LH
NRQQWHQ´��VR�)UDQ]�+DPPHUVFKPLG��/HLWHU�$VVHW�0DQDJHPHQW�X
,QIUDVWUXNWXU�$*�¬

����QHXH�6LW]P|JOLFKNHLWHQ¬

8P�VRZRKO�GLH�1HXSIODQ]XQJHQ�DOV�DXFK�GLH�%HVWDQGVElXPH�]X
NRQVWUXLHUWH�%DXPHLQIDVVXQJHQ�HQWZLFNHOW��GLH�VRJHQDQQWHQ�3U
GHV�3UDWHUVWHUQV�QDFKHPSIXQGHQ�VLQG��VLQG�PLW�6LW]VFKDOHQ�EHV
QDW�UOLFKHQ�6FKDWWHQ�HLQ��'UHL�XQWHUVFKLHGOLFKH�)RUPHQ�YRQ�3UDW
MHZHLOV�YRQ�XQWHQ�PLW�HLQHU�DQJHQHKPHQ�%HOHXFKWXQJ�YHUVHKHQ
6LFKHUKHLWVJHI�KO�]X�HUK|KHQ��,QVJHVDPW�ZXUGHQ�UXQG�����QHX

*HVWDOWHW�ZXUGH�GHU�QHXH�3ODW]�XQWHU�)HGHUI�KUXQJ�YRQ�.(1+�$
�$5*(�3UDWHUVWHUQ���'DV������YRQ�.LP�7LHQ��(ULF�(PDQXHO�7VFKD
JHJU�QGHWH�$UFKLWHNWXUE�UR�.(1+�KDW�VHLQHQ�6LW]�LQ�GHU�:LHQHU
8PVHW]XQJ�GHV�QHXHQ�3UDWHUVWHUQV�DXFK�I�U�GHQ�8PEDX�GHU�HK
3ODW]HV�]X�HLQHP�5HVWDXUDQW�YHUDQWZRUWOLFK�¬

0HKU�3ODW]�XQG�RSWLVFKH�$XIZHUWXQJ¬

,P�5DKPHQ�GHU�8PEDXPD�QDKPHQ�ZXUGHQ�DXFK�8QWHUI�KUXQJH
N�QIWLJ�HWZD�GLH�%HOHXFKWXQJ�GHU�%DKQXQWHUI�KUXQJ�LP�V�GOLFKH
-DKUHV�LQVWDOOLHUW�VHLQ�VROO��PLW�GHU�%HOHXFKWXQJ�GHV�:DVVHUVSLHO



DEJHVWLPPWH�/LFKWHIIHNWH��¬'LH�$Q]DKO�GHU�)DKUUDGDEVWHOODQODJH
.�QIWLJ�JLEW�HV�DP�3UDWHUVWHUQ�����)DKUUDGDEVWHOOSOlW]H��XQG�GD
¬'LHVHV�3URMHNW�ZLUG�DXV�0LWWHOQ�GHV�(XURSlLVFKHQ�)RQGV�I�U�UHJ

UN�)RWRVHUYLFH�¬ZZZ�ZLHQ�JY�DW�SUHVVH�ELOGHU

5�FNIUDJHKLQZHLV�I�U�0HGLHQ

&DQ�*�YHQ
0HGLHQVSUHFKHU�6W5LQ�8OOL�6LPD
0RELO���������������
FDQ�SDXO�JXHYHQ#ZLHQ�JY�DW

3HGUDP�6HLGL
0HGLHQVSUHFKHU�6W5�-�UJHQ�&]HUQRKRUV]N\
0RELO��������������������
7HOHIRQ������������������
SHGUDP�VHLGL#ZLHQ�JY�DW
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'HQ�3UDWHUVWHUQ�NHQQVW�GX�VLFKHU�ś�HU� LVW�HLQHU�GHU�ZLFKWLJVWHQ�9HUNHKUVNQRWHQSXQNWH�LQ�:LHQ�

�EHU�LKQ�IDKUHQ��UDGHOQ�XQG�JHKHQ�W¦JOLFK�KXQGHUWWDXVHQGH�0HQVFKHQ�XQG�HU� LVW�DXFK�SUDNWLVFK�PLW

MHGHU�$UW�YRQ�¸IIHQWOLFKHP�9HUNHKUVPLWWHO�HUUHLFKEDU� �%XV��6WUD¡HQEDKQ��6FKQHOOEDKQ�XQG�8�%DKQ�

0¸FKWHVW�GX�HLQHQ�VFK¸QHQ�4XHUVFKQLWW�GXUFK�GLH�:LHQHU�%HY¸ONHUXQJ�VHKHQ�� LVW�HU�HLQ�LGHDOHU

%HREDFKWXQJVRUW� �8QG��HU� LVW�TXDVL�GHU �9RUSODW]�GHV�:XUVWHOSUDWHUV�

,Q�GHQ�YHUJDQJHQHQ�0RQDWHQ�ZXUGH�GHU�3UDWHUVWHUQ�XPJHVWDOWHW�XQG�HUVFKHLQW� MHW]W� LQ�QHXHP�

JU¾QHUHQ�*HZDQG��$EHU�ODVV�XQV�NXU]�LQ�GLH�9HUJDQJHQKHLW�K¾SIHQ��:HLO �VHLW �ZDQQ�XQG�ZDUXP�JLEWV�LKQ

¾EHUKDXSW� �GLHVHQ�3UDWHUVWHUQ"�:HQQ�GX�GLUHNW�PHKU�¾EHU�GHQ�QHXHQ�3UDWHUVWHUQ�HUIDKUHQ�P¸FKWHVW�

VSULQJ�HLQ�ELVVHUO �ZHLWHU�UXQWHU�

(LQ�6WHUQ�PLW�VLHEHQ�6WUDKOHQ

0LW�GHP�%DX�GHV�QHXHQ�9HUNHKUVNQRWHQSXQNWHV�ZXUGH������EHJRQQHQ��.DLVHU�-RVHSK�,, � O LH¡�GDI¾U

GHQ�)XJEDFK�]XVFK¾WWHQ�XQG�GLH�3UDWHUEU¾FNH�VRZLH�GDV�DP�(LQJDQJ�GHV�3UDWHUV�VWHKHQGH�)RUVWKDXV

DEUHL¡HQ��'DU¾EHU�KLQDXV�ZXUGHQ�ELV������I¾QI�6WUD¡HQ�DQJHOHJW� �GLH�KHXWH�QLFKW�PHKU�ZHJ]XGHQNHQ

VLQG�ś�GX�NHQQVW�VLH�DOV�+HLQHVWUD¡H��1RUGEDKQVWUD¡H��/DVVDOOHVWUD¡H��$XVVWHOOXQJVVWUD¡H�XQG

� !



)UDQ]HQVEU¾FNHQVWUD¡H��*HPHLQVDP�PLW�GHU�EHUHLWV�EHVWHKHQGHQ�+DXSWDOOHH�XQG�GHU�3UDWHUVWUD¡H

ELOGHWHQ�VLH�GLH���6WUDKOHQ��GLH�YRP�KDOENUHLVI¸UPLJHQ�3ODW]�ZHJI¾KUWHQ�

(LQ�=LHO �GLHVHU�XPIDVVHQGHQ�1HXJHVWDOWXQJ�ZDU�HV��HLQHQ�DQJHPHVVHQHQ�=XJDQJ�]X�GHQ�EHLGHQ

(UKROXQJVJHELHWHQ�3UDWHU�XQG�$XJDUWHQ�]X�VFKDIIHQ��8QG�GDV�ZDU�JHOXQJHQ�ś�LPPHUKLQ�KDWWH�GHU

QHXH��KDOENUHLVI¸UPLJH�3ODW]�GHQ�P¦FKWLJHQ�'XUFKPHVVHU�YRQ�HWZD�����0HWHUQ��$QIDQJ�GHV����

-DKUKXQGHUWV�EHNDP�GHU�3ODW]�GDQQ�ZRKO�VHLQHQ�QHXHQ�1DPHQ�XQG�ZDU�YRQ�QXQ�DQ�DOV� 3UDWHUVWHUQ

EHNDQQW�

:HQQ�GX�GLFK�JHQDXHU�I¾U�GLH�(QWZLFNOXQJHQ�GHV�3UDWHUVWHUQV�GLHVHU�=HLW� LQWHUHVVLHUVW � �N¸QQHQ�ZLU�GLU

GHQ�GD]XJHK¸ULJHQ�$UWLNHO�DXI�:LHQ�*HVFKLFKWH�:LNL �HPSIHKOHQ��$Q�GLHVHU�6WHOOH�VHL�GLU �DXFK�ZLHGHU�GLH

7RSRWKHN �DQV�+HU]�JHOHJW� �ZHQQ�GX�GHQ�3UDWHUVWHUQ�LP�:DQGHO�GHU�=HLW �EHWUDFKWHQ�P¸FKWHVW�

9RP�6WHUQ�]XP�(L

'DV�ELV�KHXWH�SURPLQHQW�DXI�GHP�3UDWHUVWHUQ�VWHKHQGH�7HJHWWKRIIGHQNPDO �ZXUGH������HQWK¾OOW

�'HWDLOV�]XP�$GPLUDO�XQG�VHLQHP�'HQNPDO�I LQGHVW�GX�KLHU� � �1DFK�GHP�]ZHLWHQ�:HOWNULHJ��GX�DKQVW�HV

VLFKHU�ś�GHU�3UDWHUVWHUQ�EOLHE�YRP�.ULHJ�QLFKW�XQEHU¾KUW��ZXUGH�GHU�3ODW]�GXUFK�HLQHQ�JU¸¡HUHQ

.UHLVYHUNHKU�HUZHLWHUW�ś�DXV�GHP�HKHPDOLJHQ�+DOENUHLV�PLW�6WHUQ�ZXUGH�VRZDV�ZLH�HLQ�(L� � ,P�=XJH

GHVVHQ�ZXUGH�DXFK�GLH�%DKQVWDWLRQ��GLH�]XYRU�DX¡HUKDOE�ODJ�� LQ�GLH�0LWWH�GHV�.UHLVYHUNHKUV�YHUVHW]W�

6HLW������I¦KUW�GLH�6FKQHOOEDKQ �¾EHU�GHQ�3UDWHUVWHUQ��VHLW ������GLH�/LQLH� 8� �XQG�VHLW������DXFK�GLH

8� � �'LH�(UZHLWHUXQJ�GXUFK�GLH�8��ZXUGH�DXFK�]XP�$QODVV�JHQRPPHQ��GHQ�%DKQKRI�]X�PRGHUQLVLHUHQ�

�����ZXUGH�DP�9RUSODW]�HLQH�LQWHUHVVDQWH�3HUJROD�.RQVWUXNWLRQ�HUULFKWHW� �GLH������QDFK�GLYHUVHU

.ULWLN�ZLHGHU�DEJHEDXW�ZXUGH�

� !



'DUIV�HLQ�ELVVHUO�1DWXU�VHLQ"

8QG�MHW]W"�-HW]W� LVW�DOOHV�ZLHGHU�HLQ�ELVVHUO �DQGHUV��(QGH�$XJXVW������ZXUGH�GHU�QHXH�3UDWHUVWHUQ

HU¸IIQHW� �=LHO �GHU�8PJHVWDOWXQJ�ZDU�HV�GLHVPDO� �GLH�*U¾QEHUHLFKH�LQPLWWHQ�GHV�.UHLVYHUNHKUV�GHXWOLFK

DXV]XZHLWHQ��XP�GLH�+LW]HELOGXQJ�DXI�GHP�3ODW]�]X�UHGX]LHUHQ��'DU¾EHU�KLQDXV�VROOWH�DXV�GHP�3ODW]

PLW�]ZLHOLFKWLJHP�,PDJH�HLQ�5DXP�JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ��DXI�GHP�VLFK�0HQVFKHQ�ZRKO�XQG�VLFKHU�I¾KOHQ

XQG�DXFK�O¦QJHU�YHUZHLOHQ�P¸FKWHQ��9LHOI¦OWLJVWH�6LW]P¸JOLFKNHLWHQ �ZXUGHQ�GD]X�DP�JHVDPWHQ�3ODW]

JHVFKDIIHQ�ś�PLWWHQ�LP�7UXEHO�DEHU�DXFK�DP�5DQGH�� LQPLWWHQ�YRQ�*UDV�XQG�%¦XPHQ�

(QWODQJ�GHV�.UHLVYHUNHKUV�YHUO¦XIW�QXQ�HLQ�OHLFKW�HUK¸KWHV�3IODQ]HQEHHW � � LQ�GHP�*U¦VHU� �6WU¦XFKHU

XQG�%OXPHQ�QHXH�)DUEH�XQG�)ULVFKH�DXI�GHQ�3UDWHUVWHUQ�EULQJHQ��'LH�*U¾QIO¦FKHQ �ZXUGHQ�HEHQVR

ZLH�GHU�%DXPEHVWDQG�YHUGRSSHOW � �(V�VWHKHQ�QXQ� NQDSS�����%¦XPH �DP�3UDWHUVWHUQ��)¾U�DOOH

)DKUUDGIDKUHULQQHQ�ZXUGHQ�GLH�)DKUUDGDEVWHOOSO¦W]H �HUQHXHUW�XQG�XP�HLQ�'ULWWHO �DXI� LQVJHVDPW����

3O¦W]H�HUZHLWHUW �

$QGHUV�DOV�EHL�GHU�8PJHVWDOWXQJ������ZXUGH�GLHVPDO�QLFKW�QXU�GHU�9RUSODW]�EHK¾EVFKW� �$XFK�GLH�ELV

GDWR�HKHU�VWLHIP¾WWHUOLFK�EHKDQGHOWH�5¾FNVHLWH�PLW�%OLFN�DXI�GDV�5LHVHQUDG�ZXUGH�LQ�GHU

8PJHVWDOWXQJ�EHU¾FNVLFKWLJW� �:HQQ�GX�GHQ�%DKQKRI�QXQ�DOVR�DXI�GHLQHP�:HJ�LQ�GHQ�3UDWHU�YHUO¦VVW�
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VON WOLFGANG FREITAG 

Wenn im Untergrund die 
Pratersternlein aufgehen 
Grau-in-graue Grauslichkeit? Das war einmal. Neue 
Farben für die Unterführung zur Hauptallee. 

Der Praterstern fristet seit Jahrzehnten eine bedau-
ernswerte Existenz als stadträumlicher Unglücks-

ort. Ungezählt - und längst unzählbar - die Zahl der 
Neu-, Um- und abermals Neuplanungen, ein neuer 
Bahnhof, vor dem der Magistrat ein Vordach so ge-
schickt platzierte, dass es die Bahnhofsuhr verdeckt, 
eine Polizeidienststelle, die erst unverzichtbar war, we-
nig später abgesiedelt wurde, um abermals wenig später 
mit ebensolcher Selbstverständlichkeit in einen Bahn-
hofsanbau reintegriert zu werden, et cetera et cetera. 
Und was auch immer da geschah und wie unsinnig es 
sein mochte, alles ward stets von der treuherzigen Ver-
sicherung begleitet, jetzt endlich werde alles gut. 

Da ist man schon froh, wenn wenigstens im Kleinen, 
im Detail sich etwas zum Besseren wendet. So gesche-
hen kürzlich in jener Unterführung, die vom Inneren des 
Praterstems zur Hauptallee führt. Typisches Kind jener 
Tage, in denen Fußgänger unter die Erde verbannt wur-
den, auf dass der Äutomobilverkehr ungestört fließen 
könne, verlor sie niemals den Charakter des Verban-
nungsorts, den man ungern betrat und nur umso schleu-
niger wieder verließ: eine grau-in-graue Grauslichkeit. 

Ein Projekt der Kunst im öffentlichen Raum hat so 
viel urbaner Unerfreulichkeit ein zumindest temporäres 
Ende gesetzt: Das Künstlerduo Irena Eden und Stijn 
Lemout hat mit hellen, weichen Farben im Abgrund 
von ehedem "Neue Sterne für den Prater" aufgehen las-
sen, und die strahlen, dass es derzeit und vielleicht 
noch ein paar Wochen lang eine Freude ist. Was davon 
längerfristig, nach allerlei unerwünschten "Überarbei-
tungen", bleiben darf, wird sich weisen. Doch was soll's? 
Die jüngste Neufassung des Pratersterns steht derzeit 
vor dem Abschluss, und mit der, wir wissen es schon 
längst, wird ohnehin ganz sicher endlich alles gut... 

E-Mails an: wolfgang.freitag@diepresse.com 
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13. "urbanize!"-Festival startet am
Dienstag in Wien

Von . - 3.10.2022 13:46
(Akt. 4.10.2022 09:06)

Am Dienstag, den 4. Oktober 2022, startet die 13. Auflage des
"urbanize!"-Festivals in Wien. Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr
der Klimawandel.

0 KOMMENTARE

Am Dienstag startet das 13. "urbanize!"-Festival in Wien. ©urbanize!

Anzeige



Der Klimawandel macht auch vor dem Wiener "urbanize!"-Festival nicht Halt, das
seit 2010 von "dérive - Verein für Stadtforschung" veranstaltet wird. Die 13.
Ausgabe, die morgen, Dienstag, um 19 Uhr in der Sargfabrik eröffnet wird, bietet
am Mittwoch u.a. eine Führung zu Klimaanpassungsprojekten in Wien-Mariahilf
und Wien-Neubau (12 Uhr) oder einen Lokalaugenschein bei zwei
Vorreiterprojekten für ökosozialen Wandel in Wien-Ottakring, "Garage Grande"
und "MILA-Mitmach-Minimarkt" (16 Uhr).

"urbanize!"-Festival startet am Dienstag, den 4. Oktober,
in Wien
Wien. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) findet in den Breitenseer Lichtspielen die
Österreichpremiere von "The Balcony Movie" von Paweł Łoziński statt. Bis
Sonntag gibt es beim "Internationalen Festival für urbane Erkundungen" auch
"urbane Wanderungen mit dem Künstler und Stadtforscher Boris Sieverts und
Erkundungen von Konfliktzonen wie Stadtstraße, Kaiserwiese und Venediger Au"
oder am Samstag in der Mensa Alte WU (Wien 9, Augasse 2-6) einen Thementag
für die "vertiefte Auseinandersetzung mit Möglichkeiten und Auswirkungen der
ökosozialen Transformation der Stadt", bei dem Erfahrungsberichte aus Paris,
Mailand, Valencia und Barcelona zu hören sind. Die Veranstaltung kann auch per
Livestream verfolgt werden.

Eric-Emanuel Tschaikner über den neu gestalteten Wiener
Praterstern
Am Sonntag, dem letzten Festivaltag des "urbanize!"-Festivals in Wien, führt
Eric-Emanuel Tschaikner von KENH Architekten um 14 Uhr über den neu
gestalteten Wiener Praterstern. Ab 17 Uhr gibt es ein "Festival-Farewell" am
Westbahnpark (Rustensteg) in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.

Mehr Informationen zur Stadtentwicklung

(APA/Red)

13. urbanize!-Festival in Wien
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)RWR��25)

��

'HIHQVLYH�$UFKLWHNWXU��%¦QNH�QXU�I¾U�NXU]H�3DXVHQ

'HU�3UDWHUVWHUQ�ZLUG�W¦JOLFK�YRQ���������0HQVFKHQ�IUHTXHQWLHUW��6LH�N¸QQHQ�LP
6FKDWWHQ�GHV�'HQNPDOV�YRQ�.��X��N��0DULQHNRPPDQGDQWHQ�:LOKHOP�YRQ�7HJHWWKRȠ
N¾QȨLJ�QLFKW�QXU�DXI�NODVVLVFKHQ�%¦QNHQ��VRQGHUQ�DXFK�DXI�Ɔ3UDWRLGHQƄ�ſ�HOOLSWLVFKHQ
6LW]JHOHJHQKHLWHQ�ſ�DXVUXKHQ��'D�VLH�RKQH�/HKQH�DXVNRPPHQ��VLQG�VLH�YHUPXWOLFK�QXU



I¾U�NXU]H�5DVWSDXVHQ�]X�HPSIHKOHQ��0DQFKH�%¦QNH�EHȤQGHQ�VLFK�]XGHP�UHODWLY�QDKH
DQ�GHU�VHKU�VWDUN�EHIDKUHQHQ�6WUD¡H�

*HV¦XPW�LVW�GHU�3ODW]�YRQ�HLQHP�����0HWHU�EUHLWHQ��EHJU¾QWHQ�5LQJ�DXV
3ȧDQ]HQEHHWHQ��$XFK�HLQ�/RNDO�ZLUG�GHPQ¦FKVW�¸ȠQHQ��'DV�*HE¦XGH�ZXUGH�IU¾KHU
YRU�DOOHP�YRQ�XQLIRUPLHUWHQ�3HUVRQHQ�EHVXFKW��(V�KDQGHOW�VLFK�XP�GLH�HKHPDOLJH
3ROL]HLVWDWLRQ�

)RWR��$3$��*HUDOG�0DFNLQJHU

3URWHVW�EHL�GHU�3U¦VHQWDWLRQ�GHV�QHX�JHVWDOWHWHQ�3ODW]HV�EHLP�3UDWHUVWHUQ

Ɔ*UHHQZDVKLQJ�LVW�NHLQH�.OLPDSROLWLNƄ

'LH�3U¦VHQWDWLRQ�DP�'LHQVWDJ�YHUOLHI�QLFKW�RKQH�.RPSOLNDWLRQHQ��'LH�5HGHQ�GHU
3ROLWJ¦VWH�ZXUGHQ�YRQ�.OLPDDNWLYLVWLQQHQ�XQG��DNWLYLVWHQ�XQWHUEURFKHQ��GLH�PLW
HLQHP�7UDQVSDUHQW�Ɔ*UHHQZDVKLQJ�LVW�NHLQH�.OLPDSROLWLNƄ�DXȨUDWHQ�XQG�PLW�3DUROHQ
DXI�LKU�$QOLHJHQ�DXIPHUNVDP�PDFKWHQ��'LH�'HPRQVWUDQWHQ�NULWLVLHUWHQ�XQWHU�DQGHUHP
GDV�JHSODQWH�6SRUWKDOOHQSURMHNW�LQ�GHU�EHQDFKEDUWHQ�9HQHGLJHU�$X��$XFK�Ɔ/REDX
EOHLEƄ�ZXUGH�VNDQGLHUW�

:LHQ�KHXWH�����������

ǴǴ�ǵǴ

'LHVHV 9LGHR LVW QLFKW PHKU YHUI¾JEDU



3ODW]�DP�3UDWHUVWHUQ�QHX�JHVWDOWHW

'HU�3UDWHUVWHUQ�KDW�HLQHQ�VFKOHFKWHQ�5XI�DOV�+LW]HLQVHO��'URJHQKRWVSRW�XQG
%HWRQZ¾VWH��8P�GDV�DE]XVFK¾WWHOQ��LVW�GHU�9HUNHKUVNQRWHQ�PHKUPDOV�XPJHVWDOWHW
ZRUGHQ��+HXWH�ZXUGH�GHU�QHX�JHVWDOWHWH�XQG�EHJU¾QWH�3ODW]�Rȡ]LHOO�HU¸ȠQHW�ſ
EHJOHLWHW�YRQ�3URWHVW�

9LGHR�DXV�UHFKWOLFKHQ�*U¾QGHQ�QLFKW�PHKU�YHUI¾JEDU�

(UVW�DP�0RQWDJ�KDWWH�HV�$XIUHJXQJ�XP�HLQ�/REDX�3URWHVWFDPS�LQ�GHU�$QIDQJJDVVH�LQ
GHU�'RQDXVWDGW�JHJHEHQ��'DV�DQJHPHOGHWH�/DJHU�VROO�DXIJHO¸VW�ZHUGHQ��XP�GLH
¸ȠHQWOLFKH�*U¾Qȧ¦FKH�ZLHGHUKHU]XVWHOOHQ��%HDPWH�GHU�6WDGW�XQG�3ROL]LVWHQ�VWDWWHWHQ
GHP�&DPS�HLQHQ�%HVXFK�DE��*HU¦XPW�ZXUGH�GLHVHV�YRUHUVW�QRFK�QLFKW�

1(26�*HPHLQGHUDW�6WHIDQ�*DUD�EHWRQWH�LQ�VHLQHU�5HGH��GDVV�HV�LP�=XVDPPHQKDQJ
PLW�GHU�.OLPDSROLWLN�ƆQDW¾UOLFKƄ�3URWHVWH�JHEH��Ɔ,FK�ȤQGH�HV�JXW��GDVV�PDQ
SURWHVWLHUW�Ƅ�:LFKWLJ�VHL�MHGRFK��GLHVH�)UDJHQ�GHPRNUDWLVFK�DXV]XKDQGHOQ�

UHG��ZLHQ�25)�DW�$JHQWXUHQ

3ODW]�DP�3UDWHUVWHUQ�QHX�JHVWDOWHW3ODW]�DP�3UDWHUVWHUQ�QHX�JHVWDOWHW

'LHVHV�9LGHR�LVW�QLFKW�PHKU�YHUI¾JEDU





Platz am Praterstern 
wurde neu gestaltet 

Der Platz am Praterstern galt bis-
her eher als wenig einladender 
Ort. Auch die - inzwischen ver-
schwundene - Stahl-Pergola konn-
ten den Eindruck kaum verbes-
sern. Nun ist die Fläche zwischen 
Bahnhof und Tegetthoff-Denkmal 
neu gestaltet worden. Die Grünflä-
che wurde auf 8.000 Quadratme-
ter verdoppelt, Bäume wurden 
neu gepflanzt und das laut Stadt 
größte Wasserspiel der Stadt wur-
de installiert. Proteste durch Kli-
maaktivisten gab es bei der Prä-
sentation am Dienstag trotzdem. 

Prinzipiell war der Platz auch 
bisher schon öffentlich zugäng-
lich, er galt aber eher als sozialer 
Brennpunkt. Die Situation änder-
te sich, als das viel diskutierte Al-
koholverbot dort 2018 eingeführt 
wurde. Seit dem Umbau ist die 
Fläche nun offener, da auch ein 
dort befindlicher Parkplatz ver-
schwunden ist. Planungsstadträ-
tin Ulli Sima (SPÖ) zeigte sich am 
Dienstag mit dem Ergebnis zufrie-
den. Da heiße Sommer mit Hitze-
wellen in Zukunft keine Selten-
heit mehr sein werden, schaffe 
man mehr Grünräume, hob auch 
Umweltstadtrat Jürgen Czerno-
horszky (SPÖ) hervor. 56 Bäume 
wurden am Praterstern neu ge-

Protest bei Präsentation der umgebauten Fläche. 

pflanzt, künftig sind es dort mehr 
als 100. Im Zentrum der Fläche 
befindet sich ein 500 Quadratme-
ter großes Wasserspiel, das mit 
330 Nebel- und Wasserstrahldü-
sen ausgerüstet ist. Die Kosten für 
das Projekt wurden heute mit 7,2 
Millionen Euro veranschlagt. 

Täglich 150.000 Menschen 
Der Praterstern wird täglich von 
150.000 Menschen frequentiert. 
Sie können im Schatten des Te-
getthoff-Denkmals künftig nicht 
nur auf klassischen Bänken, son-
dern auch auf "Pratoiden" ausru-
hen. Es handelt sich dabei um el-
liptische Sitzgelegenheiten ohne 
Lehnen. Gesäumt ist der Platz von 
einem 2,5 Meter breitem, begrün-
tem Ring aus Pflanzenbeeten. 
Auch ein Lokal wird demnächst 
öffnen. 

Die Präsentation verlief nicht 
ohne Komplikationen. Die Reden 
der Polit-Gäste wurden von Klima-
aktivsten unterbrochen, die mit 
einem Transparent "Greenwash-
ing ist keine Klimapolitik" auftra-
ten. Die Demonstranten kritisier-
ten unter anderem das geplante 
Sporthallenprojekt in der benach-
barten Venediger Au. Auch "Lo-
bau bleib" wurde skandiert. 
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'HU�3UDWHUVWHUQ�LQ�QHXHP�*ODQ]H

$�QHZ�VWDU�LV�ERUQ��$XV�GHP�VWDUN�IUHTXHQWLHUWHQ�XQG�HKHPDOV�EHWRQODVWLJHQ

9HUNHKUVNQRWHQSXQNW��ZLUG�PLW�GHP�QHXJHVWDOWHWHQ�3UDWHUVWHUQ�DE�VRIRUW�HLQH�N�KOH�XQG

EHJU�QWH�$XIHQWKDOWVRDVH��3ODQXQJVVWDGWUlWLQ�8OOL�6LPD��.OLPDVWDGWUDW�-�UJHQ

&]HUQRKRUV]N\��1(26�*HPHLQGHUDW�6WHIDQ�*DUD��%H]LUNVYRUVWHKHU�$OH[DQGHU�1LNRODL�XQG

)UDQ]�+DPPHUVFKPLG�YRQ�GHU�g%%�,QIUDVWUXNWXU�$*�HU|IIQHWHQ�PLW�GHU�,QEHWULHEQDKPH�GHV

����Pð�JUR�HQ�:DVVHUVSLHOV�GHQ�QHXJHVWDOWHWHQ�3ODW]�KHXWH�RIIL]LHOO��'DV�&RROLQJ�(OHPHQW�LQ

6WHUQIRUP�LVW�GDV�ELVKHU�JU|�WH�:DVVHUVSLHO�:LHQV��'LH�XPIDVVHQGH�%HJU�QXQJ�LQNOXVLYHU

JUR�HU�%lXPH�LVW�EHLVSLHOKDIW�I�U�GLH�DNWXHOOH�%HJU�QXQJV��XQG�(QWVLHJHOXQJVRIIHQVLYH�GHU

6WDGW�:LHQ�LP�.DPSI�JHJHQ�XUEDQH�+LW]HLQVHOQ���

3UDWHUVWHUQ�SUlVHQWLHUW�VLFK�NOLPDÀW¬

'LH�3OlQH�I�U�GHQ�QHXHQ�3UDWHUVWHUQ�ZXUGHQ�QDFK�GHU�5HJLHUXQJVELOGXQJ�QRFK�HLQPDO

�EHUDUEHLWHW��0LW�HLQHU�9HUGRSSHOXQJ�GHU�%lXPH�DXI��EHU������HLQHU�9HUGRSSHOXQJ�GHU

*U�QIOlFKHQ�DXI�������4XDGUDWPHWHU�XQG�HLQHP�ULHVLJHQ�:DVVHUVSLHO�VSLHOW�GHU�3ODW]�QXQ

DOOH�5HJLVWHU�NOLPDILWWHU�6WDGWJHVWDOWXQJ��(LJHQV�HQWZRUIHQH�6LW]JHOHJHQKHLWHQ��LQ�LKUHU

HOOLSWLVFKHQ�)RUP�GHP�3UDWHUVWHUQ�QDFKHPSIXQGHQ��ZXUGHQ�Ä3UDWRLGHQ³�JHWDXIW�XQG�ODGHQ

N�QIWLJ�]XP�9HUZHLOHQ�YRU�2UW�HLQ��'HU�3UDWHUVWHUQ�ZLUG�WlJOLFK�YRQ�UXQG���������0HQVFKHQ

IUHTXHQWLHUW�XQG�LVW�]HQWUDOHU�gIIL�.QRWHQSXQNW��

����������

�&��3,'�&KULVWLDQ�)�UWKQHU��.OLPDVWDGWUDW�-�UJHQ�&]HUQRKRUV]N\��3ODQXQJVVWDGWUlWLQ�8OOL�6LPD��%H]LUNVYRUVWHKHU�$OH[DQGHU
1LNRODL��1(26�*HPHLQGHUDW�6WHIDQ�*DUD�XQG�)UDQ]�+DPPHUVFKPLG�YRQ�GHU�g%%�,QIUDVWUXNWXU�$*�HU|IIQHQ�GHQ�QHXHQ
3UDWHUVWHUQ�



Ä'LHVHU�6RPPHU�KDW�XQV�HLQPDO�PHKU�YRU�$XJHQ�JHI�KUW�ZLH�ZLFKWLJ�GHU�.DPSI�JHJHQ

VWlGWLVFKH�+LW]HLQVHOQ�LVW��8QG�DXFK�ZHQQ�ZLU�KHXWH�GHQ�ODQJ�HUVHKQWHQ�5HJHQ�KDEHQ��GHU

QlFKVWH�+LW]HWDJ�NRPPW�EHVWLPPW��8QG�DQ�GLHVHQ�ZDU�GHU�3UDWHUVWHUQ�ELVKHU�HLQ�JUR�HU�XQG

QRFK�GD]X�VWDUN�IUHTXHQWLHUWHU�+LW]H�+RWVSRW��:LU�KDEHQ�GDUDXV�HLQH�EHJU�QWH�XQG�JHN�KOWH

$XIHQWKDOWVRDVH�JHPDFKW�±�PLW�GRSSHOW�VR�YLHO�*U�QIOlFKHQ��GRSSHOW�VR�YLHOHQ�%lXPHQ�XQG

GHP�JU|�WHQ�:DVVHUVSLHO�GHU�6WDGW��'HU�QHXH�3UDWHUVWHUQ�LVW�HLQ�DQJHQHKPHU�XQG�NOLPDILWWHU

2UW�I�U�DOOH�JHZRUGHQ��HLQ�HFKWHV�+LJKOLJKW�XQVHUHU�Ã5DXV�DXV�GHP�$VSKDOWµ�6WUDWHJLH³��VR

3ODQXQJVVWDGWUlWLQ�8OOL�6LPD���

6FKZDPPVWDGW�3ULQ]LS�I�U�YLWDOH�%lXPH¬

0LW�GHQ�]XVlW]OLFKHQ����QHXHQ�%lXPHQ�����ZXUGHQ�EHUHLWV�JHSIODQ]W�����IROJHQ�LP�+HUEVW�

VRUJHQ�N�QIWLJ�LQVJHVDPW�����%lXPH�I�U�HLQ�VFKDWWLJHV�XQG�DQJHQHKPHV�0LNURNOLPD�DP

3UDWHUVWHUQ�����GHU�QHXHQ�%lXPH�VLQG�VRJDU�;;/�3ODWDQHQ��GLH�PLW�LKUHQ�JUR�HQ�.URQHQ�YRQ

%HJLQQ�DQ�HLQ�EUHLWHV�%OlWWHUGDFK��EHU�GHP�3ODW]�DXIVSDQQHQ��0LW�GHP�VRJHQDQQWHQ

Ä6FKZDPPVWDGW�3ULQ]LS³�HUKDOWHQ�GLH�%lXPH�GLH�EHVWHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�I�U�YLWDOHV

:DFKVWXP��'DPLW�ZLUG�DXFK�XQWHU�EHIHVWLJWHQ�)OlFKHQ�DXVUHLFKHQG�:XU]HOUDXP�]XU

9HUI�JXQJ�JHVWHOOW��LQGHP�GLH�HLQ]HOQHQ�%DXPVFKHLEHQ�XQWHULUGLVFK�PLWHLQDQGHU�YHUEXQGHQ

VLQG�

'LH�1LHGHUVFKOlJH�VRZLH�GDV�)ULVFKZDVVHU�GHV�:DVVHUVSLHOV�ZHUGHQ�LQ�GLH�6FKZDPPVWDGW

HLQJHOHLWHW�XQG�WUDJHQ�VR�]X�HLQHU�EHVVHUHQ�:DVVHUYHUVRUJXQJ�GHU�%lXPH�EHL���

ÄhEHUGXUFKVFKQLWWOLFK�KHL�H�6RPPHU�PLW�PHKUHUHQ�+LW]HZHOOHQ�VLQG�LQ�=XNXQIW�NHLQH

6HOWHQKHLW�PHKU��$XI�GLHVH�QHXHQ�*HJHEHQKHLWHQ�EHUHLWHQ�ZLU�XQV�EHVWP|JOLFK�YRU��GDPLW

:LHQ�DXFK�ZHLWHUKLQ�GLH�OHEHQVZHUWHVWH�6WDGW�ZHOWZHLW�EOHLEW��8P�GLH�6WDGW�KLW]HILW�]X

PDFKHQ��GUHKHQ�ZLU�DQ�YLHOHQ�6FKUDXEHQ��GD]X�JHK|UW�DXFK��PHKU�*U�QUlXPH�]X�VFKDIIHQ

XQG�VFKDWWHQVSHQGHQGH�%lXPH�]X�SIODQ]HQ��XQG�]ZDU�VSH]LHOO�DQ�VWDUN�IUHTXHQWLHUWHQ

3OlW]HQ�ZLH�KLHU�DP�3UDWHUVWHUQ��8QVHUH�*U�QUDXP��XQG�%DXPRIIHQVLYH�]HLJW�DXFK�LP�5HVW

:LHQV�:LUNXQJ��%LV������VFKDIIHQ�ZLU�PHKU�DOVR���������4XDGUDWPHWHU�QHXH�*U�QIOlFKHQ

XQG�SIODQ]HQ�MlKUOLFK�������QHXH�%lXPH��'DPLW�YHUEHVVHUQ�ZLU�QLFKW�QXU�GDV�0LNURNOLPD�LQ

GHU�6WDGW��VRQGHUQ�HUULFKWHQ�JOHLFK]HLWLJ�QHXH�N�KOHQGH�(UKROXQJVUlXPH�I�U�DOOH

:LHQHULQQHQ�XQG�:LHQHU³��VR�.OLPDVWDGWUDW�-�UJHQ�&]HUQRKRUV]N\��



*U�QUDXP�YHUGRSSHOW�²�EHJU�QWHU�5LQJ�XP�GHQ
JHVDPWHQ�3ODW]¬

(LQ�����0HWHU�EUHLWHU��EHJU�QWHU�5LQJ�VlXPW�DXI�������4XDGUDWPHWHUQ�GHQ�3UDWHUVWHUQ�XQG

VRUJW�I�U�JXWHV�0LNURNOLPD��'LHVHU�Ä5DKPHQ³�DXV�OHLFKW�HUK|KWHQ�3IODQ]EHHWHQ�LVW�PLW

UREXVWHQ��GHP�6WDGWNOLPD�DQJHSDVVWHQ�=LHUJUlVHUQ�XQG�.OHLQVWUlXFKHUQ�EHVW�FNW�XQG

VFKLUPW�GHQ�3ODW]�DXFK�RSWLVFK�YRP�KHUXPIOLH�HQGHQ�9HUNHKU�DE��'LH�DXVJHZlKOWHQ�3IODQ]HQ

VLQG�KLW]H��XQG�WURFNHQKHLWVEHVWlQGLJ��'LH�6WDXGHQPLVFKXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�ElQGHUDUWLJHQ

)RUPDWLRQHQ�DQJHRUGQHW�XQG�ELHWHQ�GXUFK�LKU�ZHFKVHOQGHV�)DUEHQVSLHO�JDQ]MlKULJ�HLQHQ

DWWUDNWLYHQ�)DUEUK\WKPXV�DP�ELVKHU�JUDXHQ�9HUNHKUVNQRWHQSXQNW��,QVJHVDPW�ZXUGHQ�GLH

*U�QEHUHLFKH�DXI�HWZD�GDV�GRSSHOWH�$XVPD��HUZHLWHUW���

Ä.�KOH�VSHQGHQGH�*U�QRDVHQ�VLQG�XQVHUH�$QWZRUW�DXI�GLH��GXUFK�GHQ�.OLPDZDQGHO�EHGLQJWH�

]XQHKPHQGH�6RPPHUKLW]H�LQ�GHU�6WDGW��'DPLW�VFKDIIHQ�ZLU�HLQ�DQJHQHKPHV�0LNURNOLPD�]XP

6FKXW]�GHU�%HY|ONHUXQJ�YRU�GHQ�JHVXQGKHLWVVFKlGOLFKHQ�$XVZLUNXQJHQ�GHU�+LW]H��'DQN�GHV

1(26�%�UJHULQQHQEHWHLOLJXQJVSUR]HVVHV�VLQG�EHL�GHU�NOLPDILWWHQ�1HXJHVWDOWXQJ�GHV

3UDWHUVWHUQV�YLHOH�,GHHQ�YRQ�1(26�HLQJHIORVVHQ�XQG�XPJHVHW]W�ZRUGHQ�³�IUHXW�VLFK�1(26

:LHQ�.OLPD��XQG�*HVXQGKHLWVVSUHFKHU�6WHIDQ�*DUD��

%H]LUNVYRUVWHKHU�$OH[DQGHU�1LNRODL��Ä8QVHU�JHPHLQVDPHV�=LHO�ZDU�HV��GHQ�]HQWUDOHQ

9HUNHKUVNQRWHQ�GHV�%H]LUNV�I�U�WDXVHQGH�0HQVFKHQ��GLH�KLHU�ZRKQHQ��XPVWHLJHQ��RGHU�GHQ

3UDWHU�EHVXFKHQ��]X�HLQHP�HFKWHQ�:RKOI�KORUW�]X�PDFKHQ��$Q�GHQ�.OLPDZDQGHO��GHU�XQV

PHKU�+LW]H�XQG�7URFNHQKHLW�EHVFKHUHQ�ZLUG��LVW�GDV�3URMHNW�PLW�JU|�WP|JOLFKHU�(QWVLHJHOXQJ

XQG�%HJU�QXQJ�DQJHSDVVW��'DV�PDFKW�GDV�%DKQKRIVXPIHOG�DP�3UDWHUVWHUQ�]X�HLQHU

9LVLWHQNDUWH�I�U�GLH�OHEHQVZHUWH�/HRSROGVWDGW�GHU�=XNXQIW³��

:LHQV�JU|�WHV�:DVVHUVSLHO��(UIULVFKXQJ�XQG
:HJZHLVHU�]XJOHLFK¬

'DV�����Pð�JUR�H�:DVVHUVSLHO�LVW�PLW��EHU�����1HEHO��XQG�:DVVHUVWUDKOG�VHQ�JHU�VWHW�XQG

VRUJW�LQ�GHU�KHL�HQ�-DKUHV]HLW�I�U�(UIULVFKXQJ��6SLHOVSD��XQG�$EN�KOXQJ��$QJHSDVVW�DQ

7HPSHUDWXU�XQG�-DKUHV]HLW�HU]HXJHQ�6SU�KQHEHO�XQG�:DVVHUIRQWlQHQ�HLQ�HUIULVFKHQGHV

$PELHQWH��GDV�PLW�HQHUJLHVSDUHQGHU�/('�%HOHXFKWXQJ�DXFK�RSWLVFK�LQ�6]HQH�JHVHW]W�ZLUG���

'LHVHV�ELVKHU�JU|�WH�:DVVHUVSLHO�DXI�HLQHP�:LHQHU�3ODW]�LVW�VWHUQI|UPLJ�DQJHOHJW�XQG

HULQQHUW�DQ�GDV�XUVSU�QJOLFKH�$XVVHKHQ�GHV�3UDWHUVWHUQV��GHU�VFKRQ�YRU��EHU�����-DKUHQ�HLQ

.QRWHQSXQNW�YRQ�:HJHQ�LQ�DOOH�+LPPHOVULFKWXQJHQ�ZDU��'LH�$UPH�GHV�6WHUQV�]HLJHQ�LQ�GLH

5LFKWXQJHQ�EHGHXWHQGHU�6HKHQVZ�UGLJNHLWHQ�XQG�2UWH��ZLH�]�%��6WHSKDQVGRP�RGHU



.DKOHQEHUJ��'DV�:DVVHUVSLHO�LVW�EDUULHUHIUHL�DQJHOHJW�XQG�NDQQ�EHL�%HGDUI�DXFK

DXVJHVFKDOWHW�ZHUGHQ��6R�HQWVWHKW�HLQ�DWWUDNWLYHU��QXW]XQJVQHXWUDOHU�3ODW]�I�U

9HUDQVWDOWXQJHQ��

9HUWLNDOH�%HJU�QXQJ�DP�*ODVYRUGDFK¬

=XVlW]OLFK�]X�GHQ�YLHOHQ�%DXPQHXSIODQ]XQJHQ�XQG�GHQ�DXVJHGHKQWHQ�*U�QIOlFKHQ�ZXUGHQ

DXFK�DQGHUH�EDXOLFKH�(OHPHQWH�LQ�GLH�NOLPDILWWH�*HVWDOWXQJ�PLWHLQEH]RJHQ��'DV�JUR�H

*ODVYRUGDFK�YRU�GHP�%DKQKRIVJHElXGH�ZLUG�I�U�YHUWLNDOH�%HJU�QXQJ�JHQXW]W��,Q�I�QI�JUR�HQ

3IODQ]WU|JHQ�PLW�6LW]JHOHJHQKHLWHQ�ZDFKVHQ�N�QIWLJ�3IODQ]HQ��GLH�HQWODQJ�YRQ�5DQNVHLOHQ�ELV

XQWHU�GDV�*ODVGDFK�NOHWWHUQ�N|QQHQ�XQG�VR�I�U�]XVlW]OLFKH�%HVFKDWWXQJ�VRUJHQ��'DU�EHU

KLQDXV�ZXUGHQ�DXFK�GUHL�/�IWXQJVJHElXGH�GHU�XQWHU�GHP�3ODW]�YHUODXIHQGHQ�8�%DKQ�PLW
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Kinder nutzten Praterstern-Eier schon
für "Turnstunde"

heute.at

2–3 Minuten

Bei Anlieferung mussten sie heftige Kritik einstecken, nun sind sie
offiziell "im Einsatz": Die Spiel- und Sitzmöbel am neu gestalteten
Praterstern.

Über 100 Bäume, Grünflächen auf 8.000 Quadratmeter und das
größte Wasserspiel der Stadt sollen künftig für ein besseres
Mikroklima am Praterstern sorgen. Der Platz um den stark
frequentierten Platz wurde neu gestaltet und gestern feierlich
eröffnet. Klimaaktivisten protestierten, die Stadt hob die
Klimaschutz-Maßnahmen hervor.

Mehr lesen: Wasserspiel und "Pratoide": Neuer Glanz am
Praterstern

180 Sitzgelegenheiten am Praterstern

Neben Bäumen, Rasen und Co. wurden im Rahmen der
Neugestaltung auch insgesamt 190 Sitzgelegenheiten geschaffen.
So zieren den Vorplatz etwa die "Pratoide", die in ihrer elliptischen
Form dem Praterstern nachempfunden sind. In der Nacht sind sie
von unten mit Beleuchtung versehen, um das subjektive



Sicherheitsgefühl zu erhöhen.

Für hitzige Debatten sorgten bereits vorab 17 kurios geformte
"Bänke". In den sozialen Medien gingen die Wogen hoch, die
Kommentare gingen von "ungemütlich" bis hin zu
"obdachlosenfeindlich". Sogar Caritas Wien Chef Klaus
Schwertner schaltete sich in die Debatte ein: "Gefällt mir gar
nicht", twitterte er.

Kids turnten auf "Spiel-Bänken"

Die Stadt konnte die Aufregung nicht verstehen. Die Bänke wären
nicht als zentrale Sitzmöglichkeiten gedacht, zusätzlich stünden
die "Pratoide" zur Verfügung. Die neuen Objekte wären als
"zusätzliche Spiel- und kurze Verweilmöglichkeit" konzipiert.

Mit der offiziellen Eröffnung des neu gestalteten Platzes nahmen
auch die "Prater-Eier" ihren "Betrieb" auf. Die ersten Kinder
nutzten sie bereits zum Spielen und Turnen. Wie die Objekte
künftig ankommen und ob sie regelmäßig  genutzt werden, wird
sich zeigen.
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Wasserspiel und "Pratoide": Neuer
Glanz am Praterstern

heute.at

5–6 Minuten

Die Fläche zwischen Bahnhof und Tegetthoff-Denkmal erhielt
einen Aufputz. Mit Begrünungsmaßnahmen will man dem Ruf als
Hitzeinsel entgegenwirken.

Er wird täglich von rund 150.000 Menschen frequentiert und ist ein
zentraler Öffi-Knotenpunkt, doch sein Ruf war bisher eher dürftig.
Aus dem häufig als Drogenhotspot und Asphaltwüste betitelten
Platz am Praterstern soll nun eine "kühle und begrünte
Aufenthaltsoase" werden.

Der letzte Schliff ist erfolgt, offiziell eröffnet wurde das Areal von
Planungsstadträtin Ulli Sima, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky
(beide SPÖ), Neos-Gemeinderat Stefan Gara, Bezirksvorsteher
Alexander Nikolai (SPÖ) und Franz Hammerschmid (ÖBB-
Infrastruktur AG).

500 Quadratmeter-Wasserspiel sorgt für Abkühlung

56 zusätzliche Bäume (33 wurden bereits gepflanzt, 23 folgen im
Herbst), 8.000 Quadratmeter Grünflächen und ein 2,5 Meter
breiter, begrünter Ring sollen für ein angenehmes Mikroklima



sorgen. 13 der neuen Bäume sind XXL-Platanen, die mit ihren
Kronen ein Blätterdach über dem Platz aufspannen.

Mit dem sogenannten "Schwammstadt-Prinzip" wird unter
befestigten Flächen ausreichend Wurzelraum zur Verfügung
gestellt, indem die einzelnen Baumscheiben unterirdisch
miteinander verbunden sind. Die Niederschläge sowie das
Frischwasser des Wasserspiels werden in die Schwammstadt
eingeleitet und tragen so zu einer besseren Wasserversorgung der
Bäume bei. Das Glasvordach vor dem Bahnhofsgebäude wird für
vertikale Begrünung genutzt.

Ein 500 Quadratmeter großes Wasserspiel soll an Hitzetagen für
Abkühlung sorgen. Es ist sternförmig angelegt und erinnert damit
an das ursprüngliche Aussehen des Pratersterns. Die Arme des
Sterns zeigen in die Richtungen bedeutender Sehenswürdigkeiten
und Orte, wie z.B. Stephansdom oder Kahlenberg. Das
Wasserspiel ist barrierefrei angelegt und kann bei Bedarf auch
ausgeschaltet werden.

Kritik an Sitzgelegenheiten

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wurden auch Unterführungen
am Praterstern umgestaltet. So wird künftig die Beleuchtung der
Unterführung im südlichen Teil, die bis Ende des Jahres installiert
sein soll, mit der Beleuchtung des Wasserspiels verbunden sein.
Die Anzahl der Fahrradabstellanlagen wurde um ein Drittel erhöht:
Künftig gibt es am Praterstern 340 Fahrradabstellplätze.

Sitzgelegenheiten bieten die "Pratoide", die in ihrer elliptischen
Form dem Praterstern nachempfunden sind. In der Nacht sind sie
von unten mit Beleuchtung versehen, um das subjektive



Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Insgesamt wurden rund 190 neue
Sitzmöglichkeiten geschaffen – vorab hagelte es dafür allerdings
Kritik. Vor allem die "Sitz-Eier" sorgten für Schmunzler, wir
berichteten. Die Gesamtkosten für den Umbau werden etwa 7,2
Millionen Euro beantragen.

Sima: "Haben aus Praterstern eine Aufenthaltsoase gemacht"

"Dieser Sommer hat uns einmal mehr vor Augen geführt wie
wichtig der Kampf gegen städtische Hitzeinseln ist", so
Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). "Wir haben aus dem
Praterstern eine begrünte und gekühlte Aufenthaltsoase gemacht
– mit doppelt so viel Grünflächen, doppelt so vielen Bäumen und
dem größten Wasserspiel der Stadt!" Klimastadtrat Jürgen
Czernohorszky (SPÖ) ergänzt: "Bis 2025 schaffen wir mehr also
400.000 Quadratmeter neue Grünflächen und pflanzen jährlich
4.500 neue Bäume. Damit verbessern wir nicht nur das Mikroklima
in der Stadt, sondern errichten gleichzeitig neue kühlende
Erholungsräume für alle Wiener."

"Kühle spendende Grünoasen sind unsere Antwort auf die, durch
den Klimawandel bedingte, zunehmende Sommerhitze in der
Stadt. Damit schaffen wir ein angenehmes Mikroklima zum Schutz
der Bevölkerung vor den gesundheitsschädlichen Auswirkungen
der Hitze", so auch Klima- und Gesundheitssprecher Stefan Gara
(Neos).Für Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ)ist es ein
"gemeinsames Ziel", den zentralen Verkehrsknoten des Bezirks
"für tausende Menschen, die hier wohnen, umsteigen, oder den
Prater besuchen, zu einem echten Wohlfühlort zu machen": "Das
macht das Bahnhofsumfeld am Praterstern zu einer Visitenkarte
für die lebenswerte Leopoldstadt der Zukunft."



Gänzlich anders sehen das Klimaaktivisten, die mit Transparenten
und Parolen den Termin unterbrachen und die Umgestaltung
lautstark kritisierten. "Greenwashing ist keine Klimapolitik", lautet
das Motto – wir berichteten.
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RONDELL AM COBENZL 
19., Am Cobenzl 94. tel.: +43 (0)1 288 84 55-101 
Mon-Sun, 7 a.m.-10 p.m., rondellamcobenzl.at 

Die Wiener und Wienerinnen lieben den Ausblick über 
ihre Stadt. Weshalb am Cobenzl, einem der Hausberge 

Wiens, schon in den 50er Jahren ein klassisches 
Ausflugscafe errichtet wurde. Das im Herbst 2022 ein 
Update erhielt und sich in völlig neuer Designerpracht 

zeigt — orientiert allerdings an der Ästhetik der 50er 
und 60er Jahre. Geleitet wird das „Rondell am 

Cobenzl" von Bernhard Schlacher, der schon mit 
seinem „Motto am Fluss" oder jüngst mit dem Hotel 
Motto samt atemberaubender Dachterrassenbar „Chez 

Bernard" für Hotspots sorgte. Die Speisekarte zeigt 
sich im Gegensatz zum Mobiliar übrigens absolut 

zeitgemäß: Wiener Küche, modern interpretiert, und 
dazu Weine aus den Wiener Weingärten rundum. 

The Viennese da love a good view. Which is why a dassic 
excursion cafj was built on Cobenzl, one of Vienna 's local hil s, 
back in the 1950s. In the Fall of 2022, the cafj was renovated 

and presents itself in all new designer splendor - oriented 
towards the aesthetics of die 50s and 60s. The "Rondeau am 

Cobenzl" is managed by Bernhard Schlacher, who has already 
created bot spots with his "Motto am Fluss" and more recently 
with his Hotel Motto - including a breathtaking roof terrace 

bar "Chez Bernard". In contrast to the furniture, the menu is 
absolutely contemporary: Viennese cuisine newly interpreted, 

featuring winesfrom Vienna's own vineyards. 

50 VERY VIENNA 
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PURE AM PRATERSTERN 
2., Praterstern, tel.: +43 (0)664 88 50 23 80 

Mon-Sun, 8 a.m.-10.30 p.m. 
pure-restaurant.at 

Bahnhofsvorplätze haben gemeinhin nicht den besten Ruf, für den 
Praterstern galt dies besonders. Der wurde nun aber neu und 

freundlicher gestaltet und in die ehemalige Polizeistation vor Ort 
zog ein Restaurant ein. Und da gleich das jüngste und modernste 
Veggie-Restaurant Wiens. Was vorerst etwas sehr kontrastreich 
klingt, fügt sich prächtig ins Bild: Das Lokal ist transparent und 

hell, interagiert mit dem großen Platz, bietet Snacks und Kaffee in 
einem Deli, atmosphärische Cocktails in einer intimen Lounge und 

fantastisch zusammengestellte Frühstückskombinationen. Vor 
allem legt das junge Küchenteam hier eine frische und begeisternde 

vegetarische Küche mit Weltstadt-Appeal vor: bunt, leicht, 
spannend — und natürlich instagrammable. 

Train station plazas are often neglected, and for many years this was 
especially true for Praterstern. Now this important hub has been redesigned 
and madefriendlier, and the youngest and most modern veggie restaurant 
in Vienna has moved into the former police station. This foodie havenfits 
in splendidly into its re-imagined surroundings: bright and transparent, it 
interacts with the largeplaza, offers snacks and coffee in a deli, atmospheric 

cocktails in an intimate lounge and also offers delightful breakfast 
combinations. Above all, the young kitchen team herepresentsfresh 
and inspiring vegetarian cuisine with a truly cosmopolitan appeal: 

colorful, light, exciting and, of course, instagrammable. 

GOLDENER PAPAGEI 
2., PraterstrAe 17, Mon-Sun, 9 a.m.-9 p.m. 

kitchen to 3 p.m. 
instagram.com/goldenerpapagei 

Das Wiener Kaffeehaus ist eine Institution. Dass ein 
Wiener Kaffeehaus aber nicht nur alt und historisch 

sein muss, beweist Nathan Spasic mit seinem „Goldenen 
Papagei". Mitten in der augenblicklich attraktivsten Lokal-

 

meile Wiens kreierte er eine Mischung aus entspannter 
Kaffeebar, in der von kundigen Baristas „Speciality Beans" 
zu cremigem Espresso verwandelt werden, und Geschäft 

für Topfpflanzen. Das klingt entspannt, ist es auch, und ein 
junger Gourmetkoch entwickelte noch dazu ein paar ganz 
außerordentliche Snacks wie zum Beispiel Onsen-Eier mit 

Pastrami und Hollandaise oder mit Safran gegarte Birne 
mit Salz-Crumble und Joghurtschaum. 

The Viennese cafi is an institution. However, Nathan Spasic 
proves with his "Goldener Papagei" that a coffee hause needn't just 
be old and historic. In the middle of what is currently Vienna 's most 
attractive local street, he has created a mixture of relaxed coffee bar, 
where expert baristas turn "speciality beans" into creamy espresso, 

and a shop for potted plants. lt sounds relaxed, and it is, with a 
younggourmet chef who has developed some extraordinary snacks, 
such as onsen eggs with pastrami and hollandaise, or seon-cooked 

pear with salt crumble and yoghurtfoam. 

VERY VIENNA 51 
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derstandard.at

Pure am Praterstern eröffnet:
Veggielokal am Brennpunkt

11–13 Minuten

Lokalaugenschein

Pure am Praterstern eröffnet: Veggielokal am
Brennpunkt

Auf dem umgestalteten Praterstern hat ein neues, vegetarisches
Lokal eröffnet. Kann es an diesem vorbelasteten Standort
funktionieren?

8. September 2022, 12:04

, 

In dieser Galerie: 6 Bilder



Seit 1. September im Soft Launch offen: das Pure am Praterstern.



Kaffee mit Blick auf den Praterstern gefällig?

Warme Farben dominieren das Lokal.



Praterstern von oben.



Eine offene Küche für den Show-Effekt.



Im Kiosk gibt es Coffee to go.

Es fühlt sich fremd an: drinnen Designermöbel und Baristakaffee,
draußen Verkehrschaos und sozialer Trubel. In der alten
Polizeistation in der Rotunde am Praterstern wurde ein Lokal
integriert. Pure am Praterstern nennt sich das und setzt zu 100
Prozent auf vegetarische und vegane Kost. Seit 1. September hat
das Café offen, am Donnerstag will man mit dem
Restaurantangebot im Soft Launch starten. "The urban vegetarian"
steht auf den Fenstern geklebt, man fühlt sich wie in einer Exklave
des verhipsterten siebenten Bezirks.

Auf den 175 Quadratmetern der alten Polizeistation aus den 80er-



Jahren hat man mehrere Konzepte untergebracht. Zum einen gibt
es im vorderen Bereich Platz für einen Kiosk, in dem Kaffee to go
und Snacks angeboten werden, zum anderen gibt es hinten
Sitzplätze, um im Restaurant gemütlich essen zu können. Neben
einem Schanigarten gibt es noch einen Wintergarten, eine offene
Küche sorgt für ein wenig Show-Flair im Inneren. Das Design ist
warm, offen, von allen Plätzen kann man auf den Praterstern
schauen – ob das ein Vorteil ist, ist fraglich. Der Verkehr ist
hypnotisierend, das soziale Elend eher weniger.

Von der Polizeistation zum Veggieladen

Die Busse und Bims sind gar nicht mal so laut, die Obdachlosen,
die hier und da schreien, dagegen schon. Die Idee ist ehrenvoll,
aber naiv: Der Praterstern wird seit drei Jahren in Richtung eines
Aufenthaltsortes neu gestaltet. Mehr Verweilmöglichkeiten wurden
geschaffen, Grünflächen geöffnet´, zudem wurde ein Wasserspiel
in die Mitte des Platzes hin zur Praterstraße gestaltet.

"Der verruchteste Platz Österreichs", zitieren die Architektinnen
und Architekten des Büros Kenh den Ruf des Pratersterns in der
Vergangenheit. Die für die Umgestaltung Verantwortlichen soll der
Platz ein Ort für alle sein. Das heißt: Einheimische, Reisende und
marginalisierte Gruppen. Alle sollen sich wohlfühlen, alle sollen an
dem stark frequentierten Verkehrsknotenpunkt inkludiert sein.
Integrieren statt verdrängen war die Aufgabe. Und das Lokal in der
ehemaligen Polizeistation ist ein integraler Teil davon.

Veränderter Praterstern?

Es hat sich so viel getan, es ist so viel besser geworden, heißt es
mantrahaft von den Architektinnen, Architekten und



Restaurantbetreibenden über den Praterstern. Und ja, es ist
ruhiger als noch vor einigen Jahren, aber es ist auch
Mittwochmittag.

Im Pure sei man vorbereitet, sagt David Bakos, Head of Sales and
Business Development der Yamm Gourmet Group, die gemeinsam
mit IES Immobilien hinter dem Gastroprojekt stecken, falls es zu
Vorfällen kommen sollte: Zum Beispiel, wenn alkoholisierte
Menschen in den offenen Schanigarten eindringen oder
Obdachlose dort einen Schlafplatz suchen sollten. Wie man seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf vorbereiten will, konnte er
nicht beantworten. Seit dem Soft Opening sei es aber noch nicht
zu Zwischenfällen gekommen.

Gesundheitsbewusstes Essen

Ab 6.30 Uhr hat das Pure offen, damit will man die Arbeiterinnen
und Arbeiter in der Früh abfangen, von 8 bis 11 Uhr gibt es
Frühstück: Frischgepresste Säfte stehen mit 6,80 Euro auf der
Karte, kleine Snacks wie Croissants oder ein Ei im Glas kosten um
die 3,50 Euro, größere Frühstückssets, die neben Brot, Ei auch
Joghurts und Smoothies beinhalten, sind um 16 Euro zu haben.
Ein Cappuccino kostet 4,30 Euro. Von den Speisen und Preisen
hat man sich am Schwesternlokal Yamm am Schottentor orientiert.
Preislich weniger aggressiv starten wollte man nicht – auch
angesichts des Umgebung. Bis 21.30 Uhr hat man offen, auf der
Karte finden sich Speisen aus regionalen und Bio-Produkten wie
Petersilwurzelsuppe um 5,80 Euro, Erdäpfelgulasch mit
Austernpilzen um 16,80 Euro oder Salate um die zwölf Euro.

Gesundheitsbewusste Menschen und Büro-Leute, die um den
Praterstern arbeiten, will man ins Pure locken. Mittagsangebote



sollen das verstärken. 60 Sitzplätze draußen wie drinnen bietet
man an. Bisher hat man viele Mütter und Familien im Lokal
bewirtet, für Kinder gibt es einen Motorikpark, Eltern können ihre
Kinderwägen in einer eigenen, verschließbaren
Kinderwagengarage sicher verstauen. Unter den rund 140.000
Menschen, die jeden Tag den Praterstern frequentieren, sollte
weitere potenzielle Kundschaft dabei sein.

Ein Platz zum Verweilen

Ob durch die Gentrifizierung gewisse Personengruppen vertrieben
werden oder integriert, wird sich zeigen. Jetzt sieht man noch
Menschen im Schanigarten des Pure sitzen und einen Kaffee im
Schatten des alten Baumes genießen, andere holen sich einen
Coffee to go und spazieren über den neugestalteten Platz. Bei der
Bushaltestelle schreit ein Obdachloser einer Frau mit
Einkaufstrolley hinterher, eine Gruppe Jugendlicher raucht und
sondiert ihre Smartphones, andere wuseln zur gerade
einfahrenden Linie O. Vielleicht funktioniert der integrative
Gedanke, aus dem Praterstern einen Ort zu machen, von dem
man nicht so schnell wie möglich weg will, ja doch? Guten Kaffee
und gutes Essen gibt es jetzt ja. (Kevin Recher, 8.9.2022)



Im Pure Deli werden sowohl frisches Gebäck, belegte Brote oder Fertigge-
richte als auch Kaffee und Getränke zum Mitnehmen geboten. Fotos (2): Kiemm 

Der neue Veggie-Hotspot 
Mitten am Praterstern 
wartet "Pure" mit bio-
logischen und fleisch-
losen Speisen sowie 
mit Getränken auf. 

VON KATHRIN KLEMM 

Wohnzimmeratmosphäre wartet 
im Wintergarten des Pure. 

Auch wenn das Gebäude in sei-
ner Grundstruktur erhalten 
blieb, ist von der alten Polizeista-
tion am Praterstern keine Spur 
mehr: Die Leopoldstädter KENH 
Architekten haben ein passen-
des Ambiente für das neue Res-
taurant "Pure" geschaffen. 
Die vegetarische und biologische 
Küchenphilosophie spiegelt sich 
auch in der Architektur wider: 
vom natürlichen Licht durch die 
öffenbare Kuppel über nachhal-
tige Kühlung mittels Verduns-
tung bis zum begrünten Dach 
mit Bienenstöcken. Mit Materi-
alien wie Eichenholz, Feinstein-
zeug oder Granit folgt auch die 

Zitronen-Ricotta. Willkommen 
sind aber natürlich nicht nur Ve-
getarier, sondern auch jene, die 
ab und an auf tierische Produkte 
verzichten wollen. 

Innenarchitektur einem klaren 
Nachhaltigkeitsgedanken. 

zwei Bereiche - mit unterschied-
lichen Öffnungszeiten: das Deli 
und das Restaurant. Ersteres 
entspricht einem Kiosk, wo man 
frisches Brot, belegte Weckerl 
oder Kuchen, aber auch fertige 
Speisen und Getränke zum Mit-
nehmen kaufen kann. Zum län-
geren Verweilen lädt hingegen 
das Restaurant ein. Hier serviert 
man etwa veganen Ceasar Sa-
lad, Erdäpfelgulasch mit Pilzen 
und Soja-Wurst oder Quiche mit 

ZUR SACHE 

Grüner Treffpunkt 
Der sternförmige Grundriss bie-
tet mehrere Räume mit vielen 
Pflanzen. Auf 175 Quadratmetern 
finden sich ein Kiosk, ein Restau-
rant, ein Stehcafe, ein Wintergar-
ten und zwei Schanigärten mit 
Motorikpark und verschließba-
ren Kinderwagengaragen. Kuli-
narisch teilt sich das "Pure" in 

Das Deli hat Mo-Fr, 6.30-19 Uhr, 
sowie Sa-So, 6.30-16 Uhr, und das 
Restaurant täglich, 8-22.30 Uhr, 
geöffnet. Info: 0664/885 02 380 
oder www.pure-restaurant.at 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Wiener bz Leopoldstadt
12/10/2022  (Wöchentlich)
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 
Artikelwerbewert:

10
Österreich

Wien

28.147
18863

22125 mm²
95%

1115.10



meinbezirk.at

Hintergründe zum Umbau:
Planungsteam des Pratersterns stellt
sich Kritik - Leopoldstadt

Kathrin Klemm

6–7 Minuten

Mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität – das soll der neue
Praterstern bieten. Wie das erreicht werden kann, erklärte das
Planungsteam vor Ort.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Eine bessere Aufenthaltsqualität und
mehr subjektives Sicherheitsempfinden – das soll der Umbau des
Pratersterns bewirken. Doch nicht alle sind mit den Erneuerungen
zufrieden, das zeigte etwa ein Protest von "LobauBleibt" bei der
Eröffnung.



Jetzt stellte sich das Planungsteam von KENH Architekten und
D/D Landschaftsplanung der Kritik. Bei einer exklusiven Führung
vor Ort wurden Hintergründe erklärt, etwa über die errichteten
Sitzbänke oder das Wasserspiele, welches auch zu einer
Veranstaltungsfläche verwandelt werden kann.

Der Praterstern als "Platz für alle"

Zunächst hatten die Leopoldstädter KENH Architekten (mit Sitz in
der Zirkusgasse) den Auftrag für die Gestaltung des neuen
Restaurants "Pure" in der ehemaligen Polizeistation erhalten. "Im
Zuge dessen hatten wir bereits das Umfeld, also den Praterstern,
auf Stärken und Schwächen analysiert" erzählt Eric-Emanuel
Tschaikner von KENH Architekten. Als dann auch die
Umgestaltung des Pratersterns von der Stadt Wien
ausgeschrieben wurde, kam dies dem Architekturbüro wie
gelegen. So konnte auch diese gewonnen werden.



"Der Platz war grau und wurde als unsicher und ungemütlich
wahrgenommen", so Tschaikner. Dies sollte die Umgestaltung
verändern. "Wir wollten einen Platz für alle schaffen." Dabei ging
es im Wesentlichen um drei Aspekte: Mehr subjektives Sicherheit,
keine Verdrängung marginalisierter Gruppen (wie Menschen ohne
Obdach oder mit Drogensucht) und mehr Aufenthaltsqualität für
alle. 

"Diese drei Aspekte klingen vielleicht widersprüchlich, sind es aber
nicht", erklärt Tschaikner. Denn würden diese zusammenhängen
und wird ein Aspekt verbessert, gilt dies zugleich auch für die
anderen. Die wesentlichen Punkte dabei seien ein offener Platz,
mehr Grün und Sitzbänke und Wiens größtes Wasserspiel.

Sitzbänke für alle am Praterstern



Unter dem Motto "Free Tegethoff" galt es den Vorplatz des
Praterstern, also wo sich das Tegethoff-Denkmal befindet, offener
zu gestalten. Hierfür wurden einerseits die Stangen-Pergola und
die begrünten Wände entfernt. "Der Praterstern ist ein
Verkehrsknotenpunkt für 150.000 Menschen und war ein reiner
Transitort, das sollte geändert werden", so Tschaikner.

Gesagt, getan: Der neuen Praterstern zeichnet sich durch einen
großen, offenen Platz aus. Erneuert wurde die Beleuchtung.
Zudem wurde die Grünflächen auf 8.000 Quadratmeter nahezu
verdoppelt, 56 neue Bäume gesetzt und Pflanzbeete errichtet. Und
damit sich die Menschen auch Verweilen können wurden
zahlreiche Sitzgelegenheiten geschaffen. "Wir wollten ein
Überangebot schaffen und dabei gilt: Kein entweder oder, sondern
sowohl als auch", so der Architekt.



Bereits vorab gab es Kritik an den Ei-förmigen neuen
Sitzgelegenheiten. "Denn zum Ausruhen eignen sich die kurios
geformten Objekte wohl kaum", twittert etwa Michael Landau,
Präsident der Caritas Österreich. Auch Caritas Wien Chef Klaus
Schwertner ist alles andere als zufrieden: "Einmal mehr werden
Sitzgelegenheiten aufgestellt wie hier am Praterstern, die für ältere
Menschen, Menschen mit Behinderung und Obdachlose nicht zum
Ausruhen geeignet sind."

Auf diese Kritik sagt der Architekt: "Das sind nur einige der
Sitzgelegenheiten. Es gibt auch viele andere, die sich sehr wohl
zum Ausruhen eignen." So gibt es neben den Ei-förmigen
Exemplaren auch klassischere Bankerl in verschiedenen Größen.



Rund um die Bäume befinden sich die sogenannten "Pratoide",
eigens entwickelte, pratersternförmige Baumeinfassung inklusive
unterschiedlicher Sitzgelegenheit, die nachts beleuchtet sind. "Bei
der Planung haben wir auch Sozialarbeiter einbezogen, um etwa
auch für Menschen ohne Obdach oder mit Behinderung etwas
passendes zu schaffen",  berichtet Tschaikner. 

Wasserspiel und Veranstaltungsort

Eines der Highlights ist ein 500 Quadratmeter großes,
sternförmiges Wasserspiel – das größte in ganz Wien. "Es besteht
aus Neblern statt Sprühern, weil das weniger Wasser verbraucht",
erklärt Sabine Dessovic von D/D Landschaftsplanung. Das
Wasserspiel wechselt sich je nach Temperatur ab und sorgt im
Sommer nicht nur für Abkühlung, sondern auch als Spielplatz für
Kinder. 

Das Wasserspiel besteht ausschließlich aus Trinkwasser und wird
zur Bewässerung der Pflanzen genutzt. "Das Wasser geht ins
Schwammstadtprinzip über. Es wird nicht gespeichert, sondern mit
Substrat ergänzt und damit die Bäume gegossen", so Dessovic.
Zudem wurden hierfür die alten Steine des Platzes
wiederverwendet.



Das Besondere am Wasserspiel: Man kann es auch ausschalten.
Auf diese Weise kann der Platz auch für verschiedene
Veranstaltungen genutzt werden. "Wir hatten bereits Gespräche
mit KÖR, Basis Kultur Wien und dem Bezirksvorsteher Alexander
Nikolai", lässt Tschaikner wissen.

So sollen bald nicht nur Konzerte oder künstlerische
Interventionen, sondern auch Märkte direkt am Praterstern
stattfinden. "Möglich wären ein Bauernmarkt oder ein
Christkindlmarkt", ergänzt Natalie Neubauer-Muzicant von KENH
Architekten.



Das Jahr 2022 hat einige spannende Lokaleröffnungen gebracht. Im Dezember haben wir Ihnen Florian 
Holzers Top 5 vorgestellt. Diese Woche gibt’s die restlichen fünf. 

Pure am Praterstern

Das Pure am Praterstern ist ein modernes, elegantes Veggie-Lokal mit farbenfroh-kreativer 
GemÅsekÅche in der frÅheren Polizeistation am neu gestalteten Praterstern. Geht das? Ja, das geht.
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