
 
 

A1-Die polyzentrische Stadt 
 

"A LIVING CITY IS NOT A TREE" 
Es ist die Vielzahl von Beziehungen, die eine 

lebendige Stadt ausmacht 
 Jede lebendige Stadt 
besteht aus vielen Zentren 
und Subzentren. Die 
unterschiedlichen 
Vernetzungen all der 
unterschiedlichen Zentren 
(Altstadt, Rathaus, Kirche, 
Bahnhof, Schule, Sportplatz, 
Teiche, 
Nachbarschaftszentren, …) 
machen die lebendige Stadt 
aus. Aber nicht nur eine 
Netzverbindung von Knoten 
an sich ist wichtig; es gilt 
auch, auf die unterschiedliche 
Qualitäten (FußgängerInnen, 
Fahrrad, öffentlicher Verkehr, 
Internet, Telefon, Auto ... der 
Netzverbindungen zu achten. 
 Dichte Knoten und 
qualitätsvolle Verbindungen 
bilden das polyzentrische 
Netz einer Stadt, das als 
Grundlage für eine lebendige 
Stadt der kurzen Wege gilt. 
 Die Verteilung von 
Zentren auf das gesamte 
Stadtgebiet soll dazu führen, 
dass ein ausgewogenes Netz 
von städtischen Zentren 
entsteht. Zentren haben 

verschiedene Bedeutungen und auch Inhalte. Innerhalb von Wohngruppen kann ein 
Zentrum eine gemeinsame Laube sein. Innerhalb einer Ansammlung von 
Wohngruppen kann ein Zentrum ein kleiner Spielplatz mit einem Brunnen und ein paar 
Bänken sein. Innerhalb einer Nachbarschaft kann es ein großes 
Gemeinschaftszentrum und ein Gemeinschaftsgarten sein. Es ist die Verteilung und 
die Vernetzung dieser unterschiedlichen Zentren, die eine Stadt lebendig werden 
lassen. 
 

 Wie eine Nachbarschaft in einer Stadt ist eine kleine Stadt im Netz der Städte mit 
anderen verbunden. Auch diese Verbindungen und der "Austausch" mit anderen 
Regionen sind für die Lebendigkeit von Orten immens wichtig. So hat als Beispiel die 
Anzahl der PendlerInnen enormen Einfluss auf das soziale Leben, auf den sozialen 

Die Bandstadt als Ideal der modernen Stadtentwicklung (Baumstruktur). Die Folgen auf 
unsere Siedlungsstruktur und die Beziehungen in Städten Dörfern und Regionen   
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Zusammenhalt innerhalb einer Nachbarschaft, einer Gemeinde, einer Stadt. 
 
 Jede räumliche 
Entwicklung in einer Region, 
in einer Stadt kann die 
Struktur als Ganzes besser 
oder schlechter machen.  
In heutigen Stadtentwicklungen 
entstehen oft bebaute Wohn-, 
Gewerbe- und Dienstleistungs-
gebiete ohne neue lebendige 
Zentren. Ohne Zentren 
zerstören diese Entwicklungen 
aber die vorhandenen 
lebendigen Strukturen (Z.B.: 
BewohnerInnen benötigen ein 
Auto um kleine Erledigungen zu 
machen. In der Folge kommt es 
zum Sterben ganzer Ortskerne). 
Es ist daher für die bestehenden 
Strukturen immer von größter 
Wichtigkeit, dass neue 
räumliche Entwicklungen den 
Bestand bereichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bei jeder räumlichen Entwicklung von Stadtteilen sind die folgenden Fragestellungen 
wichtig, will eine Region als Ganzes nicht an Lebendigkeit verlieren, sondern lebendiger 
werden.  Es sind auch jene Strukturen mitzudenken, auf die man keinen direkten Einfluss 
hat, die nicht in den zugewiesenen Kompetenzbereich fallen.  
 

 Wo sind die größten Potentiale für neue Zentren? 
 Wo können städtische Zentren entstehen? 
 Wo können Zentren entstehen, die Stadtteile verbinden? 
 Wo können Zentren entstehen, die für das unmittelbar lokale Leben 

(Nachbarschaft) wichtig sind? 
 Wie sind die Zentren untereinander verbunden? 

 
 
 
 
Der Garten der Generationen will an diesem Netz der Zentren (überregional, 
städtisch und lokal), das für eine lebendige Stadt typisch ist, mit bauen.  
Der Garten der Generationen soll integraler Bestandteil des Stadtgefüges 

Die ideale Stadt der Nachbarschaften  und mögliche Folgen auf Siedlungsstrukturen. 

Die Entstehung von Subzentren in der polyzentrischen Stadt, durch Anordnungen von 
Einrichtungen an den Grenzen von Nachbarschaften   



Herzogenburg werden.  
Zurzeit sind folgende Einheiten vorgesehen (Diese Bereiche sind 
organisatorisch zu verstehen, können aber räumlich verschmelzen): 
 Wohnbereich 
 Betriebsbereich 
 Lebens- und Lernort der Generationen 

 Lebens und Lernort der Kinder 
 Gartenbereich 
 Pflegebereich 
 Tages- Community 

 

  

  


