Lust auf KUNST
und Natur
Ideen für einen
lebendigeren Straßenraum
im Weißgerberviertel

Lokale Agendagruppe

Die Agendagruppe „Buntes Weißgerbergrätzel“ setzt sich seit 2010 für eine Belebung
der Einkaufsstraßen, mehr Kommunikation zwischen den BewohnerInnen und für
Verbesserungen im öffentlichen Raum ein. In einem der am dichtesten verbauten Viertel
des Bezirks ist selbstverständlich die Begrünung des Straßenraums eine wichtige Maßnahme für mehr Lebensqualität. Im 20. Jahrhundert haben sich die Ausstattungen der
Wohnungen dramatisch verbessert und der Substandard wurde praktische abgeschafft.
Im 21. Jahrhundert gilt es nun auf die Erkenntnisse von Medizin und Klimaforschung
zu reagieren. Bereits der Anblick einer begrünten Straße erzeugt Wohlbefinden und das
Mikroklima wird an heißen Sommertagen abgekühlt. Besonders für ältere Menschen
wird das bei länger werdenden Hitzeperioden immer wichtiger werden.

Baumpflanzungen vor dem Kunsthaus

Ein Visionär der Natur in der Stadt
war Friedensreich Hundertwasser,
der sich mit einem von ihm konzipiertem Wohnhaus ins Weißgerberviertel
eingeschrieben hat. Seine Bäume, die
aus dem Gebäude wachsen wirken
immer noch radikal. Genauso radikal
wirkt aus heutiger Sicht der Umbau
der Kegelgasse vor dem Hundertwasser-Haus zur Fußgängerzone mit
etlichen Bäumen. Es gab also Mitte
der 1980er Jahre bereits Ansätze, an
die wir heute anschließen können.
Zumindest begrünten Dächer, die
Hundertwasser bereits 1971 in seinem
Essay zur „Verwaldung der Städte“
gefordert hat, sind heute längst in der
Architekturpraxis angelangt.

„Die Dächer müssen
grüne Wälder werden,
ebenso wie auch
die Straßen.“
Friedensreich Hundertwasser, 1971

Der Status Quo rund um

den Radetzkyplatz und den
Kolonitzplatz stellt sich eher grau
als grün dar, wie zum Beispiel der
Blick durch die Kegelgasse nach
Westen zeigt. Die gründerzeitliche
Bebauung wurde noch weiter
verdichtet: Der Bürokomplex „City
Point“ (2007), zu sehen am Ende
der Kegelgasse, und das neu errichtete Wohnhaus hinter den Sophiensälen (2014, auf dem Foto links).

Man muss aber nicht weit schauen, um zu sehen, dass auch
eine andere Entwicklung möglich ist. Das Grätzl am unteren
Ende der Marxergasse hat relativ grüne Straßenzüge wie
die Geologengasse oder die Parkgasse.

Straßenzüge, die breit genug sind, eignen sich für ähnliche
grüne Schneisen durch das Weißgerberviertel, wie etwa die
Bechardgasse, die am Anfang bereits Bäume hat (Foto unten).
Die Kombination mit anderen Funktionen wie
Sitzgelegenheiten oder Radbügel erzeugt Mehrwert und erhöht die Akzeptanz von Umbaumaßnahmen. Ein Anlass könnten ohnehin notwendige Sanierungen von Gehsteigen und
Fahrbahnbelägen sein.

Einige Meter weiter auf der Bechardgasse: Auf dem Gehsteig rechts sind Parkplätze markiert, sodass für die Fußgänger weniger als 1,5 Meter bleiben. Gleichzeitig sind die
Parkplätze trotz einer großen Baustelle auch wochentags
am Abend (22.00) nicht ausgelastet.

Gleichzeitig könnten die
schlimmsten Gehsteig-Engstellen
des Grätzls, die nach heutigen
Anforderungen nicht barrierefrei
sind, repariert werden. Als Beispiel
die Situation in einem Abschnitt
der Kollergasse (Foto oben)

Auch so könnte diese Gasse
aussehen. Durch die Neuverteilung des Straßenraums,
entsteht selbst in engen
Gassen nicht nur Platz für
permanente Begrünungen in
klassischen Baumscheiben.
Es gäbe auch Spielraum für
eine Art „Gehsteiggarten“
mit Trögen, ähnlich wie er in
der Adamsgasse als
„Grätzloase“ bereits von
AnrainerInnen betreut wird.

Beim „Adamsgarten“ in der Adamsgasse
stehen die Pflanzen ganzjährig auf dem
Gehsteig und im Sommer temporär in der
Parkspur.

Ein weiteres Beispiel aus Margareten: In der Wehrgasse
wurde bei der notwendigen Sanierung der Straße auch
Platz für Pflanzen geschaffen. Dabei wurden übrigens
auch etliche Stellplätze rückgebaut. Nennenswerte
Proteste wegen der Umgestaltung sind ausgeblieben.

Wo gestaltet wird, darf auch die Kunst nicht fehlen, Ansatzpunkte gäbe es genug. So könnten die wenig einladenden
Durchgänge des Viaduktes (Foto links) eine künstlerische Intervention vertragen, z.B. mit einer Lichtinstallation wie
bei der Unterführung Löwengasse-Donaukanal. Gestaltet werden können auch große Pflanzentröge, wie sie etwa in der
Czapkagasse aufgestellt wurden (Foto rechts). Touristisch interessant wäre langfristig eine Art Kunstpfad vom
Radetzkyplatz zum Kunsthaus und zum Hundertwasserhaus.

Durchgang Adamsgasse

Wohnstraße Czapkagasse

Eines wollen wir betonen: Wir engagieren uns
zwar ehrenamtlich, aber wir sehen das nicht als
Hobby. Es geht um unsere Lebensqualität und die
unserer Kinder. Und wir fordern nichts Radikales,
das nicht schon einmal begonnen oder in anderen
Grätzeln bereits umgesetzt worden wäre.
Was uns natürlich bewusst ist: Die Neuverteilung
von öffentlichem Raum wird nicht ohne Konflikte
bleiben. Zumindest zum heiklen Thema Parkplätze
haben wir aber zwei gute Nachrichten:
Die Zahl der privaten PKW im 3. Bezirk hat sich
seit Ende 2015 trotz steigender Einwohnerzahl um
765 reduziert. Anteilig für den Zählbezirk
Weißgerber (ca. 4800) ergäbe das ein Minus von
ca. 94 PKW. Auch andere innenstadtnahe Viertel
mit guter Öffi-Anbindung zeigen diesen Trend.
Wenn innerhalb von fünf Jahren auch nur ein
weiteres Prozent der PKW im Zählbezirk statt
auf der Straße in den Garagen abgestellt werden,
wären das weitere 48 Stellplätze oder 480 Quadratmeter, die frei werden.
Ein erster grober Vorschlag wäre daher, ab 2019
jedes Jahr einen Straßenzug oder eine Kreuzung
in Angriff zu nehmen. Die bisherigen Reaktionen
der politischen Kräfte im Bezirk auf unsere
Wünsche waren überwiegend und fraktionsübergreifend positiv. Jetzt gibt es die Gelegenheit, auch
Taten folgen zu lassen.

Grüne Stadt, 1973-1978

„Daher ist es Pflicht jedes
einzelnen Menschen, der
Vegetationsschicht wieder
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu ihrem
Recht zu verhelfen.“
Friedensreich Hundertwasser, 1971

