
A2-Zentren von städ�scher Bedeutung 
 

Die lebendige Stadt ist eine Stadt der Beziehungen 
 

 Jede funktionierende 
lebenswerte Stadt beinhaltet 
Zentren, die für die gesamte Stadt 
von Bedeutung sind(Altstadt, 
Rathaus, Kirche, Bahnhof, Schule, 
Sportplatz, Park, Markt …).  
In funktionierenden Städten sind 
diese Zentren über die Stadt verteilt 
und bilden das polyzentrische Netz 
der Stadt. Diese funktionierenden 
Zentren sind sowohl räumlich als 
auch sozial in ihrer unmittelbaren 
Umgebung und in der Region perfekt 
durch eine Vielzahl von Beziehungen 
eingebunden.  

 
 Zwischen Städten, dem 
neuronalen Netz und der 
biologischen Zelle gibt es eine 
Vielzahl von Analogien. Gemeinsam 
ist ihnen, dass eine einzelne Einheit 
ohne den Austausch mit anderen nur 
sehr beschränkt entwicklungsfähig 
ist. Auch der Begriff der Einheit muss 
in diesem Zusammenhang neu 
gedacht werden. Eine 
Nachbarschaft, ein Stadtteil, eine 
biologische Zelle, ein Nervenknoten 
sind einerseits identifizierbare 
Einheiten. Diese Einheiten sind aber 

gleichzeitig Teil von mehreren "Ganzen" und beinhalten gleichzeitig viele "Ganze" und 
Teile von Ganzen(Vergleich mit dem neuronalen Netz). 
Durch ein pulsierendes polyzentrisches Netz wird der Kontakt unterschiedlicher 
Gruppen innerhalb der Stadt gefördert. Dadurch werden, heute noch ungedachte, 
Potentiale und Beziehungen entstehen. 
Auch wenn in der öffentlichen Diskussion selten wahrgenommen, unterscheidet 
sich dieser Ansatz radikal von den prägenden Stadttheorien des 20. 
Jahrhunderts, die von der Entwicklung des neuen Menschen und der 
Beherrschung der Natur ausgingen. 
 

 Die Entwicklung von flächendeckenden Einfamilienhaussiedlungen führt dazu, dass 
sich kaum neue öffentliche Zentren entwickeln. Sämtliche soziale und räumliche 
Beziehungen, die eine lebendige Region, eine lebendige Kleinstadt ausmachen, gehen 
verloren. BewohnerInnen von Einfamilienhaussiedlungen verändern ihr soziales 
Verhalten, sie nehmen nur mehr bedingt am alltäglichen Leben der Stadt teil. Man 
beklagt zwar den Verlust der Gemeinschaft, den Verlust des Dörflichen, der sozialen 
Beziehungen, aber man ist Teil der Entwicklung. Ab einer gewissen (7 Gehminuten) 
Entfernung zum nächsten städtischen Zentrum, wird auch das zu Fußgehen 
uninteressant. Das Auto rückt in den Mittelpunkt. Damit beginnt der Teufelskreislauf: 
mehr Autoverkehr, mehr ruhender Verkehr, weniger zu Fuß gehende Menschen, 



wenige öffentliche Plätze, mehr autonome Zentren, die nur mehr die wirtschaftlichen 
Bedürfnisse befriedigen. Wir belächeln die US-amerikanischen flächendeckenden 
Siedlungen, bemerken aber gar nicht, dass wir schon selber in solchen Strukturen 
leben. 
 

 Bei allen neuen Entwicklungen - Widmungen, langfristigen Planungen usw. - ist darauf 
zu achten, dass Zentren von städtischer Bedeutung mitgedacht werden. Wird darauf 
verzichtet, werden Potentiale der Zukunft ignoriert und zerstört.  
NOCH SCHLIMMER: Auch die vorhandenen gewachsenene Strukturen werden 
zerstört. (In vielen ländlichen Gebieten und Kleinstädten ist diese Entwicklung weit 
fortgeschritten.) 

 
 
 Im Garten der Generationen ist man sich bewusst, dass eine Entwicklung 

nicht unabhängig von der städtischen Entwicklung gesehen werden kann. 
Einer der ersten Schritte im Planungsprozess ist es, potentielle Zentren, 
die den neuen Ortsteil an die Stadt anbinden können, zu definieren. Mehr 
als bei anderen Themen geht es hier um das Erahnen und Fördern der 
Potentiale der (ungewissen) Zukunft. 

 Bei allen städtischen Entwicklungen sollen Flächen für neue städtische 
Zentren vorgesehen werden. Diese städtischen Zentren sollen zu Fuß 
erreichbar sein. Um für alle Bevölkerungsteile Bedeutung zu erlangen, 
benötigen städtische Plätze auch Anbindung an Rad- und Autoverkehr 
(muss nicht Individualverkehr sein). 

 Städtische Zentren entwickeln sich schrittweise. Sie sollen daher nicht in 
einem Guss gebaut werden. Sie sollen sich parallel zu Siedlungen 
entwickeln, das heißt jede Ortsteilentwicklung soll auf die Potentiale der 
Zukunft reagieren. Die Potentiale sollen erahnt, verstärkt, aber keinesfalls 
verbaut werden. Das kann ein halber Platz, eine freigelassene Fläche, 
oder auch eine Zwischennutzung sein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Was plant der Garten der Generationen: 
 

 
1. Zentrum beim Bahnhof: Klassischerweise als Zentrum eines multimodalen Verkehrssystems ausbaubar. Ein städtischer 

Platz, der Potential für die Zukunft hat. 
 

2. Zentrum bei der Rottensdorferstraße.  
Der Garten der Generationen hat vor, sich mit Inhalten zu füllen, die über ein "klassisches Wohnprojekt" weit 
hinausgehen. Diese Inhalte sind von städtischer Bedeutung. Die Entwicklung eines städtischen Zentrums wird von 
Anfang an mitgedacht werden. Die Lage an der Rottensdorferstraße hat viel Potential in Zukunft so ein Zentrum zu 
werden.  Es kann ein multimodaler Verkehrsknotenpunkt, das Zentrum einer Food Cooperation, das Head-Quartar der 
neuen überregionalen Genossenschaft usw. werden.  Der GDG wird diesen Platz so gestalten, dass dies in Zukunft 
möglich sein kann (-auch wenn heute noch die Autos mit 70 km/h entlang „fetzen“, die Lage an der Rottensdorferstraße 
hat das Potential ein neues Zentrum im städtischen polyzentrischen Netzwerk zu werden). 
 

3. Der "essbare" Pfad (eine Allee, entlang der Bäume und Sträucher, die Früchte tragen gepflanzt werden). 
Als Grenze zwischen verschiedenen Nachbarschaften kann er Teil eines grünen Bandes werden, das vielleicht erst in 
20 oder 30 Jahren seine wahre Bedeutung erlangen wird. Der essbare Weg soll so angelegt werden, dass er, 
ausgehend vom "Zentrum-Bahnhof", entlang zum Garten der Generationen führt. Dort verläuft er im Süden des „Garten 
der Generationen“. Von diesem Pfad wird man auch durch klar definierte Übergänge in das Zentrum des „Garten der 
Generationen“ gelangen. Dies ist kein belebtes Zentrum, aber hier können sich alle HerzogenburgerInnen beim 
Spazierengehen, beim Joggen oder beim Ernten treffen, 

 


