
A4-Garten der Genera�onen: ein Baustein 
der Stadt Herzogenburg 

  

Die Nachbarschaft, das Grätzl; Bausteine des 
Netzwerkes Stadt 

 
Die in den letzten 70 Jahren entstanden flächenfressenden meist rasterförmige monotonen 
Ansammlungen von Einfamilienhausparzellen bilden selten lebendige Nachbarschaften. Ab 
und zu begegnet man einer alten Frau mit Hund oder einer Person mit einem Kinderwagen. 
Der gemeinsame Raum besteht aus Straßen, der gefüllt ist mit Autos und Müllsammelplätzen. 
Identifikation und persönliche Verantwortung für diesen gemeinsam öffentlichen Raum gibt es 
nicht. Die Identifikation mit Raum endet bei der Thujenhecke, die den privaten Garten von der 
feindlichen Außenwelt trennt. Städtische Strukturen, die sich in diese Richtung entwickeln, 
führen nicht nur zur Vereinsamung, sie sind für die Gesellschaft auch extrem teuer.  
Menschen haben zumeist sehr viele gemeinsame Interessen, auch wenn sie ihnen in heutigen 
Siedlungen zumeist getrennt nachgehen. Um Gemeinschaften (sei es die Bevölkerung einer 
Stadt, eines Stadtteils, einer Nachbarschaft) zu festigen, benötigt es Raum. Raum und Räume 
in denen sich Menschen zusammentun können. Hier können gemeinsame Ziele gefunden und 
verfolgt werden.   
In den letzten 40 Jahren ist eine Gegenbewegung zu der vorherrschenden Gesellschafts-
entwicklung entstanden. Seit etwa 2010 versuchen auch mehrere europäische Städte diesen 
Trend umzukehren. Sowohl politisch, als auch planerisch ist es äußerst schwer, die derzeit 
gängigen Praktiken der Siedlungsentwicklung radikal zu ändern. Das liegt an der Ignoranz 
gegenüber dem Wissen, was Siedlungsentwicklungen anrichten können und es liegt auch an 
den an der Planung beteiligten Personen (Immerhin waren Politik, Raumplanung und 
Architektur Hauptakteure bei den immens schädlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts.) 
  
  



 
In einer polyzentrischen Struktur einer Region, einer Kleinstadt, haben alle 
Nachbarschaften in irgendeiner Form ein oder mehrere Zentren, die von der 
Nachbarschaft und von anderen BewohnerInnen der Stadt benutzt werden. 
Besondere Ausstrahlungskraft haben solche Zentren, wenn sie an Grenzen 
zwischen Nachbarschaften liegen (Kindergarten, Spielplätze, Wasser, Sport, 
Lerneinrichtungen).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Garten der Generationen versteht sich als eine aktive, selbstbewusste 
Nachbarschaft innerhalb von Herzogenburg. Der Garten der Generationen 
versucht Zentren zu schaffen, die Teil des städtischen Netzes sind.  
 Platz an der Bundesstraße mit Bushaltestelle als Knoten für zukünftige 

Entwicklungen 
 Großer Kinderspielplatz und Kinderbetreuung 
 Spielplatz der Jugendlichen mit Raum für Volleyball, Skaten und zum 

Herumhängen 
 Nutzgärten 
 Eine offene Schule 
 Pflegeeinrichtungen für die alte Generation. 
 Einige der Einrichtungen, die eine Stadt benötigt und nicht hat, können 

gemeinsam mit dem GDG entwickelt werden (z.B. der essbare Weg). 
 Eine offene Schule 


