
A6- Gemeinsamer öffentlicher Raum von 
Nachbarscha�en 

An den Grenzen zwischen den Nachbarschaften 
treffen sich die unterschiedlichsten Menschen. Alt 

und Jung, ... 
 
 

 
Nachbarschaften, die sich nur nach 
innen orientieren, laufen Gefahr sich 
selbst zu isolieren. 
Beispiel: In Wien, und auch in anderen 
Bundesländern mit gefördertem 
Wohnbau ist die Errichtung eines 
Kinderspielplatzes vorgeschrieben. In 
fast allen Fällen hat das dazu geführt, 
dass die Kinderspielplätze im Zentrum 
der Wohnanlagen gebaut werden. Für 
Kinder und Eltern, die nicht aus dieser 

Wohnanlage (Nachbarschaft) kommen, ist es praktisch unmöglich, in einer "fremden" 
Wohnanlage zwanglos zu spielen. Einerseits werden dadurch "die Anderen" ausgeschlossen, 
andererseits isoliert man seine eigenen Kinder von den Erfahrungen des Lebens. 
 
Ganz anders ist es, wenn sich mehrere Nachbarschaften darauf einigen, den Spielplatz an der 
gemeinsamen Grenze zu errichten. Der Spielplatz wird zum Treffpunkt. Erfahrungen von 
"anderen Lebenswelten" können gemacht werden. 
 
Was für Kinderspielplätze gilt, gilt auch für viele andere Einrichtungen. Teich, Brunnen, 
Spazierwege mit Bänken, überdachte Räume ... Sie alle sind für den zwanglosen Austausch 
auf dem gemeinsamen "neutralen" Boden von großer Bedeutung. Sie sind wichtig für das 
gegenseitige Verständnis und das soziale Miteinander von (unterschiedlichen) 
Nachbarschaften in der Stadt. 
 
Plätze, die zwischen Nachbarschaften liegen, müssen nicht unbedingt laute aktive Plätze sein, 
es können auch ruhige versteckte Wege, spezielle Orte mit Aussicht usw. sein. 
 
Bei Übergängen von einer Nachbarschaft in die andere sollen Einrichtungen entstehen, die für 
beide (es können auch mehr sein) Nachbarschaften von Bedeutung sind. Das kann ein 
Kinderspielplatz sein, es kann ein gemeinsamer Aufenthaltsraum mit besonderen Qualitäten 
sein, es kann ein gemeinsamer Weg sein.  
Schon in seiner Entstehung zeichnen sich diese "verbindenden" Plätze dadurch aus, dass 
keine Nachbarschaft diese Einrichtungen alleine, sondern in Gemeinschaft mit anderen 
Nachbarschaften, mit anderen Organisationen und der Stadt führt. 
 
 
  



Der Garten der Generationen will Teil von Initiativen sein, die städtische Zentren 
entstehen lassen (essbarer Weg, Spielplatz, Mobilitätszentrum, Food Coop, ...). 
Wo immer es das Potential für Zentren gibt, die über die rein nachbarschaftliche 
Bedeutung hinausgehen, wird der Garten der Generationen diese Potentiale 
aufnehmen und seinen Teil dazu beitragen.  
Der Garten der Generationen hat jetzt schon Einrichtungen (Veranstaltungen, 
Garten), die nicht nur für eine Nachbarschaft, sondern auch für die Stadt von 
Bedeutung sind. Der Garten der Generationen wird weiterhin auch aktiv auf die 
Stadt zugehen, damit Einrichtungen entstehen, die den Garten der 
Generationen, zusammen mit bestehenden städtischen Strukturen, in die Stadt 
einbinden.  
Es benötigt reale physische Verbindungen zwischen dem Garten der 
Generationen und den angrenzenden Siedlungen, bzw. mit der Stadt, seinem 
Zentrum und der Eisenbahn. 

  

  


