
A7- Wegenetzwerk 
 

Freiräume - Grundlage einer selbstbewussten 
weltoffenen Subkultur 

 
 
 

SKIZZE eines neuronalen Netzes oder einer Stadt bei 
Nacht… 

 
 
 
Das Wege- und Freiraumnetzwerk verbindet Räume unterschiedlichster Bedeutungen 
(Hierarchien). Diese Räume können wie folgt differenziert werden: 

SKIZZEN 
 Öffentliche Räume von überregionaler Bedeutung (Unterliegt der Stadt und 

übergeordneten Netzwerken) 
 Öffentliche Räume von städtischer Bedeutung (Unterliegt der Stadt mit Beteiligung der 

Nachbarschaften) 
 Halböffentliche Räume mit großer Öffentlichkeit (unterliegt der Nachbarschaft, wenn 

sie Eigentumsrecht über diese Räume hat, und dem geltenden Recht) 
 Halbprivate Räume (unterliegen den einzelnen Gruppen, Wohngruppe, Coworking 

gruppe, Gartengruppe und der Nachbarschaft) 
 Private Räume (unterliegen im Regelfall nur den NutzerInnen unter Einhaltung 

gewisser Ordnungen zb.: Mietrecht, Hausordnungen usw.) 
 
 
So wie es Räume unterschiedlicher Hierarchien gibt, gibt es auch Verbindungen 
unterschiedlicher Hierarchien. Grundsätzlich kann man daher folgende Wege 
unterscheiden: 

SKIZZEN 
 
 Wege und Straßen von überregionaler Bedeutung. Sie verbinden die größeren 

städtischen Zentren. 
 Wege, die zwischen Nachbarschaften liegen. Sie verbinden Zentren die zwischen 

Nachbarschaften liegen. (Skizze) 
 Wege, die von diesen Zentren in die einzelnen Nachbarschaften führen, vornehmlich 

zum Nachbarschaftszentrum. 
 Wege, die von diesen „Nachbarschaftshauptwegen“ in die halböffentlichen Bereiche 

führen. 
 Private Wege, die für eine Wohngruppe, eine Arbeitsgruppe oder für Ähnliches 

gedacht sind. 
 
Es ist die Form, der Raum, der Ausblick, die Orientierung, wie sich Wege gemäß der oberen 
Einteilung differenzieren. In einer lebendigen Nachbarschaft, in der nicht nur gewohnt wird, ist 
diese Differenzierung besonders wichtig. ( Skizzen) 
 



 
FußgängerInnen sind der Motor des Lebens im öffentlichen Raum und eines 
funktionierenden Wegenetzes. 
 Wenn sich belebte und beschauliche Plätze im „Netz des Gehens“ abwechseln, wird 

das Gehen als Bereicherung des Lebens empfunden. Attraktive Erdgeschoß-Zonen, 
attraktive öffentliche Räume, attraktive Ein- und Aussichten machen das Gehen zum 
Vergnügen, zum Staunen und zum Lernen. 

 100 Meter lang die gleiche Fassade wird hingegen als langweiligund demotivierend 
empfunden. Innerhalb des Grätzls (mehrere Nachbarschaften) soll es am bequemsten 
sein, zu Fuß zu gehen.  

 Sehr angenehm ist es, wenn das „Netz des Gehens“ unterschiedliche Hierarchien hat. 
BewohnerInnen kennen kleine Abkürzungen, die für BesucherInnen nicht sofort 
erkennbar sind. Gehen soll auch Ausblicke bieten: „Und plötzlich stehe ich hoch oben 
und habe einen Ausblick über ein grünes Band und über einen Teich, auf das 
imposante Kloster, auf den Ötscher, auf ...“ 

 Plätze sind im Netz des Gehens von großer Bedeutung. Sie müssen aber den 
Maßstab des Gehens beibehalten und dürfen nicht zu groß werden. Wenn man an 
angenehme Plätze denkt, kommt das Genießen der Frühjahrssonne an einem 
windgeschützten Platz in den Sinn. Oder ein schattiger Platz mit kühlenden 
Wasserschleiern, oder ... 

 
 
Wege verbinden Zentren. Es muss ein "Erlebnis" sein, dort zu gehen. 
Zusammenhänge mit Aussichten, Bebauungen, Gärten, sollen eine räumliche 
und sozial interessante Abfolge bilden.  
Beim „Verbinden“ von Zentren ist in erster Linie an die FußgängerInnen zu 
denken.   
Grundsätzlich gilt:  
Je öffentlicher, desto klarer müssen sie in ihrer Orientierung sein. Das 
Halböffentliche und Private muss als solches erkennbar sein – durch räumlich 
erkennbare angenehme Gesten und nicht durch abweisende negative 
Außenräume. 


