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1. EINLEITUNG
Der vorliegende Projektbericht fasst die Arbeitsergebnisse der Lehrveranstaltung „Projekt zu
Landschaftsplanung“ im Wintersemester 2015/16 zusammen. 11 Studierende des BachelorStudiums Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur haben die Übung gestaltet und
diesen Bericht verfasst.

Quelle: Felix. Hechtl
Von links nach rechts: Jennifer Fischer (Tutorin) Johann Strube (Tutor), Birgit Söldner,
Johanna Eichinger, Magdalena Wöhrer, Viktoria Dolguleva, Gregor Apfalter, Felix Hechtl,
Rafael Saida, Anton Johann Scheper, Valentin Seidler, Christoph Abromeit, Nicolas Schmelter
(nicht im Bild), Rita Mayrhofer (LV-Leiterin)

Der Ausgangspunkt der Übung waren die Bebauungsstrukturen im Süden von St.Pölten. Die
Studierenden setzten sich mit den unterschiedlichen Bebauungs- und Freiraumtypen
auseinander. Den thematischen Schwerpunkt der Übung stellte der in diesem Gebiet gelegene
Sonnenpark dar.
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Der Sonnenpark
Der Sonnenpark ist ca. 4 ha groß und wird von zwei Vereinen selbst verwaltet. Hier befinden
sich zwei historische Häuser umgeben von naturbelassenen Waldstücken, Wiesen,
Sitzbereichen, einem Bach, einem Duftgarten, zwei Gemeinschaftsgärten und zahlreichen
Kunstwerken. Der Grund auf dem sich der Park und die Gebäude befinden gehört der Stadt.

Die Stadt plant seit langem, dieses Areal zu bebauen. Die zentrale Lage, die gute
Verkehrsanbindung und die attraktive Umgebung machen es zu einem idealen Baugrund für
ca. 90 Wohneinheiten, die Widmung lautet entsprechend. Als Zwischennutzung wurde dem
Verein Lames dieses Gelände mit den beiden Häusern überlassen. Lames und der vor einigen
Jahren gegründete Verein Sonnenpark haben im Laufe der Jahre aus dem Gelände einen
naturnahen Park mit vielen spezifischen Qualitäten gemacht - eine besondereSituation, die es
sich lohnt, sie genauer zu untersuchen.
Test des Spielplatzes in der benachbarten WHA (Foto: Birgit Söldner) Sommernacht im
Sonnenpark während des Festivals Parque del Sol (Quelle: http://www.lames.at/events),
Interview mit Max Weidmann (Foto: Birgit Söldner)

Ziele der Lehrveranstaltung
Die Ziele dieser Lehrveranstaltung sind, zu beobachten, zu beschreiben, zu vergleichen und
zu verstehen, wie dieser Park und das dazugehörige Quartier strukturiert sind, welche Rolle
der Park in der Freiraumorganisation des Stadtviertels spielt und was im Zuge einer Bebauung
aus

freiraumplanerischer

Sicht

berücksichtigt

werden

muss.

Dabei

wurden

das

Handwerkszeug der Landschaftsplanung geübt, die Grundzüge des wissenschaftlichen
Arbeitens erprobt und in Teams konkrete planerische Fragestellungen bearbeitet. Die
Studierenden haben Maßnahmen und Lösungsvorschläge erarbeitet, sie präsentiert und erste
Erfahrungen zum individuellen und gemeinsamen Projektmanagement gesammelt.
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Aufgabenstellung und Ablauf
Die Aufgabenstellung dieser Lehrveranstaltung umfasst die Analyse von Freiräume und
planerischen

Prinzipien.

Dazu

gehört

auch,

örtliche

Planungsinstrumente,

das

Stadtentwicklungskonzept und den Flächenwidmungsplan kennen und verstehen zu lernen.

Luftbild von St. Pöltener aus dem Süden mit der Traisen und dem Naherholungsgebiet entlang
des Flusses. Der Sonnenpark liegt links neben dem als grünem Band erkennbaren Mühlbach.
Auf der freien Fläche links unten im Bild wurde inzwischen ein Geschoßwohnungbau errichtet.
Quelle: www.st-poelten.gv.at
Nach einigen Vorbereitungstreffen verbrachte die Gruppe Anfang November eine Woche in
St.Pölten. Den Auftakt bildete ein Vortrag des Leiters der Stadtentwicklung St.Pölten DI Jens
de Buck und ein landschaftsplanerischer Spaziergang vom Zentrum der Stadt bis zum
Sonnenpark. Bei diesen Feldarbeiten haben die Studierenden Aufnahmen von den
Bebauungs- und Freiraumstrukturen des Quartiers in Form von Skizzen und Beschreibungen
und qualitativer Typenbildung angefertigt und diese schließlich in eine Realnutzungskarte
übertragen.
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Quelle: www.st-poelten.gv.at
Luftbild des gesamten Bearbeitungsgebietes mit dem Mühlbach, der als grünes Band mitten
durch von Norden nach Süden verläuft mit dem Sonnnenpark, dem „südlichen Waldpark“
westlich davon, den städtischen Geschoßvillen im Norden, dem Wasserpark, dem
Sportgelände auf den Voitsgründen, den Einfamilienhausgebieten links und rechts des
Mühlbaches, den Zeilenbauten und Hochhäuser im Westen, dem Industriegebiet im
Südwesten und den noch landwirtschaftlich genutzten Bereichen im Süden. Für die
Realnutzung haben wir einen etwas kleineren Bereich ausgewählt.
Danach setzen sie sich mit der freiraumplanerischen Literatur auseinander und arbeiteten in 3
Kleingruppen mit selbst erarbeiteten Fragestellungen zu je einem Schwerpunktthema:


Vernetzung der Freiräume in Süden von St. Pölten und ein Vergleich des Sonnenparks
mit den anderen Freiräumen im Quartier



Vorschläge für die Annahme „Sonnenpark bleibt!“ und was das für den Park und seine
NutzerInnen bedeutet



Der Sonnenpark als öffentlicher Freiraum - seine aktuellen und potentiellen
NutzerInnen
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Ausblick…
Die Projektarbeit dokumentiert die Ergebnisse dieser Übung mit dem Thema Freiräume im
Spannungsfeld einer wachsenden Stadt. Auch wenn interessante Punkte aufgrund der
begrenzten Zeit nur angerissen werden können, weist sie doch einige wichtige
Diskussionspunkte zur Entwicklung der Freiräume im Süden von St. Pölten hin. Wir freuen
uns, dass die MitarbeiterInnen der Stadtplanung St.Pölten sich wieder auf eine
Zusammenarbeit mit der universitären Lehre an der BOKU eingelassen haben.
… und Dank
Im Mittelpunkt der abschließenden Dankesworte stehen die Studierenden. Sie haben sehr
engagiert, interessiert und erfolgreich an diesem Projekt gearbeitet. Sie haben sich jede/r auf
seine/ihre individuelle Art mit dem Thema auseinander gesetzt, ihre Fähigkeiten eingebracht,
neue erarbeitet und ihre Lernprozesse gemacht. Wir haben gemeinsam gearbeitet, diskutiert,
gekocht und miteinander gelacht. Danke.
Wir alle bedanken uns bei DI Jens de Buck, dem Leiter der Stadtentwicklung St. Pölten, und
den MitarbeiterInnen der St.Pöltener Stadtplanung für die vielen Informationen zu unserem
Gebiet und die Bereitstellung umfangreicher Unterlagen.
Ganz herzlich bedanken wir uns auch bei den Teams der Vereine Sonnenpark, LAMES und
Grund für die Gastfreundschaft, das Vertrauen und die Überlassung ihrer Räumeund für die
engagierte Begleitung während der Feldwoche und darüber hinaus.
Mein ganz besonderer Dank gilt Jennifer Fischer und Johann Strube, die als TutorInnen ihr
Können und Wissen eingebracht und so zum Gelingen dieser Lehrveranstaltung wesentlich
beigetragen haben.
Rita Mayrhofer

(Foto Viktoria Dolguleva)
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2. Planungsgebiet
Das von uns betrachtete Planungsgebiet erstreckte sich in der Nord-Süd-Richtung
von der Kranzbichlerstraße bis zur Westautobahn und in der Ost-West-Richtung von
der Traisen bis zur Mariazellerstraße.
Grundsätzlich ist zu erkennen, dass zum Stadtkern im Norden die Bebauungen
immer älter werden, das spiegelt sehr gut die Stadterweiterungen der letzten
Jahrzehnte wieder.

Südlicher Teil
Das Planungsgebiet ist äußerst vielseitig und reicht von Grünflächen bis hin zu
Geschäftsflächen. So besteht der süd-östliche Bereich zu einem großen Teil aus
Grünflächen, Feldern, und Sportflächen. Auch entlang der Traisen zieht sich ein
grünes Band, welches vor allem durch den Traisental-Radweg als Erholungs- und
Grünraum genutzt wird. Eine komplett andere Landschaftsnutzung befindet sich im
süd-westlichen Abschnitt, hier dominieren groß angelegte Betriebe, vorzugsweise
Supermärkte , es gibt nahezu keinen Wohn- und Erholungsraum. Was auch daran
liegt, dass hier die Westautobahn sehr präsent ist, und die Stadt dieses Gebiet somit
nicht als Wohnraum nutzen kann. Zwischen diesen beiden Bereichen erstreckt sich
das St.Pöltner Veranstaltungszentrum, welches sich auf einem großen Areal erstreckt
und für viele groß angelegte Veranstaltungen genutzt wird, unter anderem sind hier
das Frequency und das St.Pöltner Volksfest zu nennen.

Nahe des Sonnenparks
Der mittlere Bereich unseres Planungsgebietes ist sehr vielseitig strukturiert, da hier
Einkaufszentren und Hochhäuser auf Grünflächen und Einfamilienhäuser treffen und
somit eine sehr durchmischte Bebauung bilden. Im westlichen Teil dominieren
Hochhäuser und Geschäfte, sowie einige Bildungseinrichtungen wie die WIFITourismusschule oder die „New Design University“, ebenfalls gibt es viele, in den
letzten beiden Jahrzehnten, neugebaute Zeilenbauten. Zwischen den, teilweise sehr
hohen, Gebäuden finden sich im westlichen Bereich immer wieder kleine Gruppen
von Einfamilienhäusern. In der ländlichen Atmosphäre im östlichen Teil stechen vor
allem Einfamilienhäuser heraus.
In der Mitte dieser beiden Bereiche befindet sich der Sonnenpark, umgeben von
kleineren Grundstücken sowie Einfamilienhäusern. Auch in der östlichen Fläche ist
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der Zuwachs der Bevölkerung nicht zu bemwerken denn auch hier sind im letzten
Jahrzehnt einige neue Zeilenbauten auf Grünflächen erbaut worden. Im nördlichen
Teil unseres Planungsgebietes ist eine sehr ähnliche Bebauungsstruktur zu
erkennen, so werden die Bauwerke von Westen nach Osten hin immer kleiner. Hier
ist gut zu erkennen, dass viele der Mehrparteiengebäude aus einer vergangenen Zeit
stammen als St.Pölten noch eine Industriestadt war und diese als
Arbeiterunterkünfte dienten. Im Osten dominieren Einfamilien- und Reihenhäuser.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass im östlichen Bereich unseres
Planungsgebiets eine eher ländliche Struktur, ohne gute Nahversorgung vorliegt, im
westlichen eine städtische Atmosphäre mit vielen Geschäften, Bildungsplätzen und
Arbeitsstätten. Im westlichen Bereich gibt es fast keine Erholungsmöglichkeiten, so
müssen Erholungssuchende immer in den östlichen Teil des Planungsgebietes
ausweichen. Andersherum verhält es sich bei den im Osten lebenden Personen.
Diese haben guten Zugang zu Naherholungsgebieten, aber kaum eine Möglichkeit
sich mit Lebensmitteln und anderen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens
zu versorgen.
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3. Sichtweise der Stadtplanung
Vortrag Jens de Buck, 27.10.2015, 9.30 Uhr
Leiter Stadtplanung/Entwicklung St. Pölten
Daten zu St. Pölten
Fläche 108km²
Länge Nord/Süd rd. 20 km
Breite Ost/West rd. 10 km
Entwicklung:
Römerzeit 'Aelium Cetium'
800 Klostergründung in St. Pölten von Passau aus und Besiedelung rund ums
Kloster
1850 werden die Stadtmauern vom 13. Jh. niedergerissen und eine Bahnstrecke
zwischen Wien und Linz gebaut.
1860 Bahnbau nach Krems
um 1900 fand die Stadterweiterung nach Norden und Süden statt
1928 Regulierungsplan von Wondracek → Luftschneise entlang der Traisen
+Entlüftungsschneisen von Ost nach West.
1986 wurde St. Pölten Landeshauptstadt von NÖ und man hat angenommen, dass
die
Einwohnerzahl 1989 rd. 66.000 betragen wird → falsche Prognose, da →
Einwohnerzahl 2015 rd. 53.000
allerdings ist die Zahl der Arbeitsplätze massiv gestiegen:
1986 25.000
2015 54.000
----> die Konsequenz war, dass die Anzahl der Pendler ebenfalls massiv gestiegen
ist:
Einpendler rd. 40.000
Auspendler rd. 8.800
das führte 2014 zu einem neuen Verkehrskonzept:
2014 Anbindung an die Hochgeschwindigkeitsstrecke der ÖBB → in 25 Min. in Wien
St. Pölten besteht aus 42 Katastralgemeinden, z.T. noch recht ländlich angehaucht.
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Im urbanen Kern leben 30.000 Menschen, wobei es eine Absiedelung aus dem
Zentrum ins Umland gab (zw. 1986 und 2011)
1992 STEK: neues Regierungsviertel entlang der Traisen → 'Stadt wird an den Fluss
gebracht'
2015 Landschaftsplan in Vorbereitung →
Verkehrsachsen:
Zug
ÖBB St. Pölten/Wien (Hochgeschwindigkeitsstrecke)
Güterzugumfahrung (des Stadtzentrums) = eigene Bahnlinie entlang der A1,
da 4- Gleisigkeit im Zentrum aus Platzgründen nicht möglich ist
Auto
Kerntangente Nord, Spatenstich Sept. 2015
Kerntangente Süd, seit 80 Jahren gibt es tolle Pläne, ist aber noch nicht in
Umsetzung
S34 Traisentalschnellstraße, soll die B20 entlasten
-----> in den letzten Jahren nahm die Förderung von öffentlichem
Verkehr/Radfahrer/Fußgänger stark zu, z.B. Vergrößerung der Fußgängerzone 2008
in der Innenstadt.
→ 2006 neues Radwegkonzept → mittlerweile 160 – 170 km Radwege.
Eine weitere Kernaufgabe der Stadtplanung ist die BaulandAUSnutzung, d. h. es gibt
eine Diskrepanz zw. genutztem und nicht genutztem Bauland!
Baulandreserve in St. Pölten 28% ==> keine neuen Baulandwidmungen mehr!, da es
selbst im urbanen Bereich noch genügend Reserven gibt. Im urbanen Bereich
werden die Baulandreserven über neue Bauprojekte (Planungen zum Teil über
Wettbewerbe) genutzt/aufgebraucht/verwendet.
Gewerbeflächen
NÖ-Zentral im Süden
Gründe der ehem. Kopal-Kaserne im Süden
Glanzstoff-Gelände inkl. dem ehemaligen Erweiterungsgebiet im Nordosten →
städtebaulicher Wettbewerb läuft → soll für Wohnbau verwendet werden, d.h.aus
Industrie/Gewerbefläche wird Wohnfläche!!
Sport und Erholungsflächen (es gibt wesentlich mehr):
im Norden:
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Sportzentrum NÖ mit Stadion NÖ-Arena
Viehöfener Seen
im Süden:
Stadtsportzentrum neben
Sonnenpark
Bautätigkeiten der letzten Jahre:
für St. Pölten war der Umbau des Hauptbahnhofes (2006-2012)sehr wichtig →
Knoten ÖBB und LUP-Busbahnhof entstand. LUP hat insgesamt 11 Linien in St.
Pölten und fährt im ½ Stunden-Takt.
Straßenbahn St. Pölten 1911-1976
entstand aus einer Industriebahn (Textilbetriebe), die eine Verbindung von Süden bis
zur ÖBB war.
War ursprünglich 1-spurig und wurde vor dem 2. Weltkrieg ausgebaut zu 2-spurig.
Nach dem Krieg ist die Straßenbahn immer mehr verfallen und so wurde sie 1976
geschlossen. In den 1990ern gab es Pläne und Studien zu einer Wiederaufnahme
des Straßenbahnbetriebs, aber es konnte keine Mehrheit in der Stadtregierung
gefunden werden. Dazu kommt, dass St. Pölten zu klein und die Bevölkerungsdichte
zu gering für einen Straßenbahnbetrieb ist.
Park&Ride Hauptbahnhof Ost: Neueröffnung 2015: 550 Parkplätze + 100 f.
Innenstadtkunden, Neugestaltung der Vorplätze; zusätzliche neue Bahntrasse 'BahnEisbergbogen'
Südl. des Regierungsviertel (gebaut auf ehemaliger Pferderennbahn) wurde die
Kleingartenanlage abgerissen (weil Hochwassergebiet) und als Park (=Prater
Lounge) gestaltet.
Neugestaltung Domplatz: zur Zeit gibt es dort 150 Parkplätze → weil der Domplatz
autofreie Zone
werden soll, gibt es wilde Diskussionen; zur Zeit ist der Platz archäologisches
Untersuchungsgebiet.
Gewerbepark NOE Central = altes ehemaliges Eisenbahnwerk, jetzt großteils
Brache; ist eine riesige Fläche (17ha) Südl. der A1 an der Mariazeller Straße B20 →
ein neuer Park soll die Siedlung vor der Industriefläche abschirmen.
Glanzstoff-Gelände + WWE – Gründe: 1904-06 gegründet, möchte man aus
Denkmalschutz-Gründen Teile erhalten → aber prinzipiell Wohnbau
Areal European 13-WWE-Gründe → es läuft zur Zeit ein städtebaulicher Wettbewerb
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Kopal Kaserne liegt direkt an der A1 → Planung Gewerbe
Truppenübungsplatz Völtendorf (Größe 140ha) soll Naherholungsgebiet werden
alter Sportplatz SKN-St. Pölten, Besitzer Fa. Voith, soll in Wohngebiet umgewandelt
werden
Sonnenpark
wird seit Jahren diskutiert; war ursprünglich Industrieareal, das verbuscht ist.
Widmung ½ Wohnbau, ½ Grünland.
Besitzer ist die Stadt St. Pölten; Verkaufsgespräche mit Wohnbauträger sind zur Zeit
ruhend.
4 Musiker haben sich das Gelände sukzessive angeeignet → z.Z. neigt man dazu, es
so zu belassen.
Jedoch könnten 90 – 100 Wohneinheiten dort gebaut werden. Ein Ausweichen nach
Süden ist wegen dem Lärm der A1 und FAZ nicht möglich.
STEK wird es erst 2016/2017 geben.
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4. Stadt-Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan
(SEK und FWP)

Bei der Planung einer Stadt sind folgende Planungsinstrumente wichtig. Diese sind in
hierarchischer Ordnung aufgelistet:
 Landesentwicklungskonzept
 Regionale Raumordnungsprogramme
 Sektorale Raumordnungsprogramme
 Örtliches Raumordnungsprogramm (dazu: Stadt-Entwicklungsplan)
 Flächenwidmungsplan
 Bebauungsplan
Für unser Projekt ist zunächst das Stadt-Entwicklungskonzept und der
Flächenwidmungsplan wichtig.
Was ist das Stadt-Entwicklungskonzept und wofür wird es gebraucht?
Das Stadt-Entwicklungskonzept ist dazu da, um zu sehen, wie die Zukunft der Stadt
bestimmt ist. Was es für langfristige Pläne und Projekte gibt, wo
Entwicklungspotentiale liegen etc. sind die Basis des Stadt-Entwicklungskonzeptes.
Das Stadt-Entwicklungskonzept kann somit als Plan für die Gesamtentwicklung einer
Stadt gesehen werden.
Für das neue Stadtentwicklungskonzept St. Pölten wird an neuen Fachkompetenzen
wie zum Beispiel u.a. das neue Verkehrskonzept, die Hochhausstudie und das
Handelskonzept (vgl. Magistrat St. Pölten).
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Was ist der Flächenwidmungsplan und wofür wird er gebraucht?
„Der Flächenwidmungsplan hat das Gemeindegebiet entsprechend den angestrebten
Zielen zu gliedern und die Widmungsarten für alle Flächen festzulegen oder (…)
kenntlich zu machen.“ (NÖROG §14Abs1)
Der Flächenwidmungsplan ist also dazu da, um zu sehen, wie die Gemeinde
parzelliert ist und wie deren Parzellen gewidmet sind. Aus der Widmung ergeben sich
dann die gesetzlichen Gegebenheiten und die somit erlaubten Nutzungen und
Funktionen der Fläche. Mit anderen Worten kann gesagt werden, dass der
Flächenwidmungsplan eine Art Planungsinstrument ist, um Flächen der Gemeinde zu
benennen beziehungsweise definieren, um deren vorgesehene Nutzung zu
bestimmen.
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Der Flächenwidmungsplan des Sonnenparks
2015 wurde eine Neudarstellung des Stadtentwicklungskonzeptes festgelegt. Dazu
findet gleichzeitig die Überarbeitung des rechtskräftigen Flächenwidmungsplans statt
(vgl. Magistrat St. Pölten). Die folgende Abbildung zeigt das direkte Gebiet in der
Nähe des Sonnenparks.
Der gelbe Bereich ist „BaulandWohngebiet (BW)“. Dazu zählen
Wohngebäude
und die dem täglichen Bedarf der dort
wohnenden Bevölkerung dienenden
Gebäude.
Die grünen Flächen wurden für
„Parkanlagen (Gp)“ gewidmet.
Parkanlagen sind Flächen die zur
Erholung
dienen. Diese sind nach einem
Gesamtkonzept
gestaltet.
Der „Grüngürtel (Ggü)“ ist die grün-weiß gesteifte Fläche. Die Flächen dienen zur
Gestaltung des
Ortsbildes (…) und zur Trennung von sich
gegenseitig beeinflussenden Flächen.
Auf der Abbildung des Sonnenparks ist zu sehen, dass einem Großteil des
Sonnenparks eine Bauland-Wohngebiet (BW) Widmung zugeschrieben ist. Nur ein
kleiner Teil am nördlichen Ende wurde als Parkanlage (GP) gewidmet. Die restliche
Fläche soll Grüngürtel (Ggü) sein.
Es ist gleich zu erkennen, dass es jetzt schon einen Konflikt gibt zwischen der in
Zukunft geplanten Nutzung, welche und seiner heutigen Nutzung als Park. Die Stadt
St. Pölten will aus der Reservefläche, die bis zur Hälfte aus Bauland-Wohngebiet
gewidmet wurde, neue Wohneinheiten bauen lassen. Der Sonnenpark, seine
15

Anhänger und die Mitglieder der Künstlervereins LAMES (La musique et sun) möchte
auf keinen Fall, dass der Park aufgelassen wird.
Quellenverzeichnis:
Magistrat St. Pölten: St. Pölten Homepage, http://www.stpoelten.gv.at/Content.Node/buergerservice/flaechenwidmung.php, zuletzt besucht am 4.
Jänner 2016
NÖROG §14Abs1: Niederösterreichisches Raumordnungsgesetzt, Flächenwidmungsplan,
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrNO&Dokumentnummer=LNO400
12624&ResultFunctionToken=c7998536-52e5-4eeb-9d7eb3ef09a0094d&Position=1&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=
&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=14&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&T
yp=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=04.01.2016&Vo
nInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkr
afttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeit=Undefined&Resu
ltPageSize=100&Suchworte=Flachenwidmungsplan, zuletzt besucht am 4. Jänner 2016
map2web.eu: St. Pölten, http://st-poelten.map2web.eu, zuletzt besucht am 4. Jänner 2016

16

5.Geschichte des Sonnenparks
Eine Geschichte von Geben und Nehmen
Die ersten Aufzeichnungen, die etwas über die Fläche erzählen auf der, der
Sonnenpark, so wie man ihn heute kennt angesiedelt ist beginnt 1810. 1810 wurde
das Gelände von einem Geschäftsmann namens Martin Leinwather erworben. Er
errichtete eine Mühle und ein Stampfwerk auf dem Gelände im Süden St. Pöltens. In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unterlag die Fläche einem Besitzerwechsel.
Ernst Meuser erwarb das Gelände und erichtete eine Fabrik, zur Herstellung von
Sägen. Das Gewerbe erweiterte sein Sortiment um Stahl- und Eisenwahren, doch
zum Ende des ersten Weltkriegs wurde die Produktion eingestellt. Der nächste
Eigentümer, Matthäus Salzer, erwarb das Gelände und verwendete es als Betriebsund Privatgelände. Es wurde Elektrizität erzeugt, eine Pferdehaltung aufgebaut und
ein kleiner Park angelegt. Diesen kleinen Park im nordöstlichen Teil des heutigen
Parks, könnte man als Anfang des Sonnenparks verstehen. Falls man heute vor Ort
ist, lässt sich dieser Teil des Parks vor allem am alten Gehölzstand erkennen.
Seit 1983 befindet sich das Gelände in öffentlicher Hand der Stadt St. Pölten und
wurde als Reservefläche für den südlichen Teil St. Pöltens frei gehalten. Die Stadt
nutzte die Fläche von 1995 bis 1997 um bosnische Flüchtlinge während des Kriegs
in Exjugoslawien Asyl zu gewähren.
Zur selben Zeit wurde einer jungen Künstlergruppe ein altes Firmengebäude im
Norden St. Pöltens zur Verfügung gestellt. 1999 wurde das Gebäude abgerissen und
den Künstlern wurde das Gelände und die Gebäude des heutigen Sonnenparks als
Alternative bleibe angeboten. Dies war der Beginn des Vereins "la musique et sun",
kurz LAMES.
Der Verein LAMES begann mit eigenen Mitteln, das verwilderte Gelände zu
erschließen und baute die vorhandenen Gebäude nach ihren Vorstellungen aus, um
einen Ort für Veranstaltungen, Kultur und Erholung zu erhalten.
Doch seit 2006 wird das Projekt gefährdet, da die Gemeinde St. Pölten ihre
Reservefläche nutzen möchte um das Siedlungsgebiet im Süden St. Pöltens zu
erweitern. Somit steht das hart erarbeitete Projekt auf der Kippe und der Ausgang ist
unklar.

17

Der Verein LAMES versucht nun die Qualitäten des Sonnenparks zu erweitern und
die Bevölkerung St. Pöltens in das Projekt zu integrieren. So bildete sich 2011
zusätlich die Initiative "St. Pölten braucht mehr Park-Platz!" und der Verein
Sonnenpark wurde gegründet. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt den Park mit all
seinen Qualitäten zu erhalten und das Angebot für die Öffentlichkeit zu erweitern.
Nun stellt sich die Frage, ob der Sonnenpark von der Gemeinde anerkannt wird und
somit die Unsicherheit über den möglichen Verlust des Parks endlich endet.

Quellen: http://www.sonnenpark-stp.at/?page_id=206 (aufgerufen am 31.12.2015)
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6. Methodik und Vorgangsweise
Die Arbeitsweise in der Landschaftsplanung versucht möglichst nahe am
Planungsgebiet und deren Nutzern zu arbeiten. Dafür muss zunächst festgelegt
werden, auf welche Art und Weise unsere Arbeit durchgeführt werden soll: Die
Arbeitsweise führt „vom Sehen zum Verstehen“.
Am Anfang steht die Beobachtung eines Phänomens:
Im Gegensatz zu den klassischen Naturwissenschaften, die Annahmen durch
Experimente (mit all den damit verbundenen Anforderungen an die Wiederholbarkeit)
prüfen, geht die Erfahrungswissenschaft anders vor (vgl. HAAG, 1996).
Verschiedene Beobachtungen sind die Basis für Thesen und Prinzipien. Die
Vorgangsweise ist induktiv; es wird von Beispielen auf allgemein Gültiges
geschlossen. Dies hat den Vorteil, dass die Wirklichkeit erhalten bleibt und die
Einflüsse von Mensch und Natur nicht ausgeblendet werden müssen, sondern als
solche ausgewertet werden können (vgl. HAAG, 1996)
Durch die Interpretation dieser Beobachtungen werden Rückschlüsse gezogen:
Es werden Fragen gestellt, die mit Vermutungen beantwortet werden, Dies alles kann
dann in weiterem Verlauf der Arbeit ein klares, nachvollziehbares Bild ergeben (vgl.
HAAG, 1996; PICHLER, 2001)
Im nächsten Schritt geht es darum, die oben genannten Methoden in Arbeitsschritte
umzusetzen:
Der landschaftsplanerische Spaziergang stand am Beginn unserer Planungsaktivität.
Dieser ermögliche uns eine Annäherung an das Arbeitsgebiet - einen für uns
unbekannten Ort. Mit genauem Blick fanden wir Spuren des aktuellen oder auch
vergangenen Gebrauchs (vgl. PICHLER, 2001). Anhand unserer mitgebrachten
Erfahrungen machten wir Vergleiche des Vorgefundenen mit bekannten Strukturen
(vgl. HAAG, 1996). Zum Beispiel fanden wir rund um den Sonnenpark verschiedene
Bebauungsarten aus vorangegangenen Jahrzehnten, die sich in ihrer Nutzungs- und
Bebauungsart komplett unterschieden.
Um den Ort besser kennen lernen zu können, müssen wir Fragen stellen, die mit
Vermutungen und Behauptungen beantwortet werden. „Die Thesen sind der Ausgang
für die Präzisierung der landschaftsplanerischen Fragestellung und der rote Faden
für die weitere Arbeit“ (PICHLER, 2001). So fragten wir uns in den
Bebauungsgebieten, warum hier sehr unterschiedliche Gebäude stehen. Unsere
Vermutung beinhaltete die Überlegung, einer zuerst landwirtschaftlich geprägten
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Region, die nach und nach, immer mehr von der Stadt St. Pölten geformt und
beeinflusst wurde.
Um das Beobachtete besser in Erinnerung behalten zu können, machten wir
Aufnahmen, um im weiteren Verlauf mit den Beispielen, die für unsere Arbeit relevant
sind, arbeiten zu können. Diese Beispiele sind von besonderer Bedeutung, da man
auch anderen, die nicht an diesen Orten waren, die Umgebung durch visuelle
Eindrücke viel besser vermitteln kann. Die Aufnahmen bestehen aus Grundrissen,
Schnitten, Fotos und textlichen Beschreibungen; Gespräche mit Bewohnern/Innen
oder Hausbetreuern/Innen, die sich oftmals während der Arbeit im Feld ergaben,
können ebenfalls wichtige Informationen bieten. Es ist wichtig diese zu
berücksichtigen, weil Planer/Innen oft ganz andere Betrachtungen anstellen, als die
Bewohner/Innen der Freiräume.
Die Beispiele an sich werden in Folge nach verschiedenen Qualitäten, die für die
Fragestellung wichtig sind sortiert und miteinander verglichen um danach allgemeine
Informationen ableiten zu können. (vgl. PICHLER, 2001).
Aus diesen Informationen wird eine Systematik entwickelt, um Freiraum-, Siedlungsund Grünverbindungstypen beschreiben zu können. Diese werden gemäß unserer
Thesen miteinander in Verbindung gesetzt und dienen als Werkzeug, um die
Verteilung von Qualitäten im Arbeitsgebiet analysieren und bewerten zu können.
Jeder unserer Arbeitsschritte muss für den/die Planer/in sowie für Andere
nachvollziehbar und überprüfbar sein. Deswegen ist der Praktisch handwerklichen
Tätigkeit auch ein theoretischer Teil professioneller Auseinandersetzung zu ergänzen
(vgl. HAAG, 1996). Es ist „notwendig, weitere Ebenen der Prüfung zu organisieren,
die es gewährleisten, den professionellen Weg von Bedeutungsfindung und –gebung
für sich selbst wie für andere einsichtig und nachvollziehbar zu machen“ (LÜHRS,
1994, 7)
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7. Landschaftsplanerischer Spaziergang St Pölten
Der Landschaftsplanerische Spaziergang führte quer durch St. Pölten und
beinhaltete 6 Stationen.
1. Station: Der Domplatz
Der Domplatz befindet sich in der Innenstadt von St.Pölten und zählt wohl zu den
ältesten Plätzen der Stadt.
Die blockrandig umschließenden Gebäude stammen aus mehreren Epochen, und
weißen somit viele unterschiedliche Baustile auf. Unter anderem aus dem Mittelalter,
gründerzeitlich und aus dem Jugendstil.
Die Gebäude besitzen zwischen 3 und 4,5 Geschossen, und werden vermutlich
abgesehen vom Bischofssitz derzeit hauptsächlich als Wohnbauten genutzt.
Früher scheint zumindest das Erdgeschoss oftmals auch wirtschaftlich genutzt
geworden zu sein, als Verkaufsfläche oder Ähnliches. Heute sind die einzigen
Geschäfte die noch auf dem Platz verblieben sind eine Bank, eine Bekleidungsshop
und ein Schlüsselmacher.
Der Bischofssitz liegt an der nördlichen und östlichen Seite des Platzes welches mit
dem namensgebenden Dom von St.Pölten am südöstlichen Eck abgerundet wird.
Bis auf eine Zufahrtsstraße ist der Platz nur über Fußgängerzonen erreichbar, was in
zu einem attraktiven Treffpunkt machen würde.
Zurzeit weißt der Domplatz aber nur eine geringe Aufenthaltsqualität auf, da er fast
auf der gesamten Fläche als innerstädtischer Parkplatz genutzt wird.
Für Autofahrer ist wegen seiner Zentralität wahrscheinlich sehr attraktiv, aber andere
Nutzungsansprüche werden –bis auf einen Wochenmarkt- mehr oder weniger
Ausgeschlossen.
Durch seine Lage in der Innenstadt hätte der Domplatz aber ein hohes Potential ein
vielseitig genutzter Ort zu werden.
Auf dem gesamten Platz befinden sich keine Grünflächen, weder gepflanzte Bäume
noch Blumenkisten.
Zurzeit werden archäologische Untersuchungen auf dem Platz durchgeführt, da im
Zuge der geplanten Neugestaltung Fundstücke unter dem gesamten Platz gefunden
worden sind. Nach den Ausgrabungen werden diese aber wieder zu gegraben, um
Platz für die parkenden Autos zu schaffen. Die Ausgrabungen dauern nun schon
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zirka fünf Jahre und werden wohl noch weitere zwei Jahre in Anspruch nehmen, erst
dann ist mit einer tatsächlichen Neugestaltung des Platzes zu rechnen.
2. Station: Dr. Karl Renner Promenade
Die Station befindet sich in der Innenstadt von St. Pölten an der Dr. Karl Renner
Promenade. Diese war die ehemalige Stadtgrenze und als Stadtmauer sichtbar. Nun
befindet sich dort ein Rad- und Fußweg, der von einer Lindenallee gesäumt ist und
sich in der Mitte von zwei Fahrbahnen befindet. Die Bebauung hat eine
Geschosshöhe von 2-5 Geschossen. Durch den starken Verkehr, gibt es einen
hohen Geräuschpegel. Eine architektonische Besonderheit ist die Synagoge von St.
Pölten. Diese im Jugendstil erbaute Synagoge wurde zur NS- Zeit vernichtet und
nach dem II. Weltkrieg wieder aufgebaut. Die Bebauung an der Station ist großteilig
Zeilenbau mit wenigen Ausnahmen.
3. Station : Praterlounge

Der Park befindet sich südlich direkt anschließend an das neue Regierungsviertel,
neben dem westlichen Traisendamm. Im Süden befindet sich der Sportplatz Union
St. Pölten. Ein Tennisplatz im Westen trennt die Praterlounge vom Hammerpark.
Das Areal des Parks war früher eine Kleingartenanlage, die mit der Begründung der
ständigen Hochwassergefahr abgerissen wurde.
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Die Wege am Parkrand sind asphaltiert, im Park bestehen die Wege aus einer
Wassergebundenen-Decke. Es sind nur die Hauptwege in der Nacht beleuchtet.
Im Zentrum des Parks befindet sich ein ringförmiger Weg, der möglicherweise an die
Pferderenn-bahn erinnern soll, die dem neuen Regierungsviertel zum Opfer fiel. Es
gibt Schilfrondeaus und
Kleinsträucher im Zentrum des Parks. Eher am Parkrand gibt es Bambus,Nadel-,
Kastanien und Obstbäume; und auch mächtige Pappeln. An den Bäumen befinden
sich Starenkästen.
In der Wiese zwischen den Bäumen gibt es fixe Holzliegen; entlang der Wege Bänke
und Mülleimer, ein kleines Holzsportgerät. Der Park wirkt sehr gepflegt.
Nutzer: Mitarbeiter des neuen Regierungsviertels in der Mittagspause, Leute mit
Hunden, ev. Radfahrer, die an windigen Tagen einen Abstecher vom zugigen
Radweg am Traisendamm zum Rasten machen.
Der Park wirkt provisorisch, man könnte leicht etwas anderes auf diesem Areal
machen → vielleicht an den Hammerpark anschließen, wenn es den Tennisplatz
direkt daneben einmal nicht mehr geben sollte?
4. Station: Hammerpark

Der Hammerpark besteht aus einem alten Gehölzbestand dieser wirkt dicht und
waldartig.
Er befindet sich im Süden von St. Pölten und ist kurvig, im Nachbild an den
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Englischen Garten und geschlossen geplant. Der Hammerpark besitzt eine leichte
Geländemodellierung.
Die Wege sind asphaltiert, der Park ist nachts asphaltiert und es gibt einen Spielplatz
sowie Plätze mit Sitzgelegenheiten. Für diesen Park sind nur leichte
Pflegemaßnahmen nötig.
Akustisch kann man folgendes wahrnehmen: natürlich, Vogelgezwitscher sowie die
Präsenz von Tieren.
Folgende Nutzungen können in diesem Freiraum beobachtet werden: spazieren,
joggen, spielen, ruhen und die Natur genießen.
5. Station: Genossenschaftswohnung
Hierbei handelt es sich um
Genossenschaftswohnungen mit
unterschiedlichen Geschossanzahlen.
Das eine Gebäude hat 18 Geschosse, wobei das
andere z.B. nur 4 hat.
Diese Wohnungen befinden sich ein Stück weg
von der St Pöltner Innenstadt und sind vermutlich
in den 1980er errichtet worden.
Genauso findet man an diesem Standort auch neu
errichtete Wohnhausanlagen, die gerade erst
Bezugsfertig werden.
Um zu den Genossenschaftswohnungen von der
Innenstadt aus zu gelangen passiert man zuerst
Villenviertel und dann Arbeiterwohnhausanlagen,
erst dann erblickt man diese.
Die meisten Wohnungen haben einen Balkon. Diese sehen benützt aus im
Gegenzug zu den dazugehörigen Gärten, diese lassen auf keine Nutzung schließen.
Vor den Gebäuden befinden sich kleine Vorgärten, Parkplätze für Räder und Autos
sowie Müll- und Abstellplätze.
Die Eingangssituation bei diesen Gebäuden ist klar definiert.
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6. Station: Josefstraße, St. Pölten
Dieser kleine Park ist dem Stil zur umgebenen
Bebauung angepasst.
Er besteht aus zwei Wasserbecken, welche in den
kalten Monaten anscheinend nicht in Verwendung
sind. Weiteres sind Sitzmöglichkeiten vorhanden,
Beleuchtungen. Der Bodenbelag besteht aus
Waschbetonplatten. Wiese und Bepflanzung
befindet sich außen rum. Es herrscht ein hoher
Föhrenanteil, gemischt mit Kiefern.
Der Kindergarten grenzt an den Park → Konzept
des Parks = Puffer zur (stark befahrenen) Straße
Eine Busstation befindet sich direkt daneben.
Folgende Nutzungsspur konnten beobachtet
werden: Bier → ev. Jugendliche
Der Park hat eine funktionalistische Stadtgestaltung: alles ist getrennt.
Neben dem Park befinden sich viele klassische Punkthochhäuser zum Wohnen.
Einkaufsmöglichkeiten sind in der unmittelbaren Nähe nicht vorhanden.
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8. Realnutzungskartierung
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Beschreibung
Strukturtyp
Einfamilienhäuser sind kleine, freistehende Einzelhäuser in größeren
Gartengrundstücken, meist stehen sie einzeln; in einem Einfamilienhaus lebt in der
Regel der Eigentümer. Das Einfamilienhaus besteht aus 1 Wohneinheit und kann von
1 bis 1,5 Geschosse haben.
Wohngebäude bezeichnet ein Gebäude, das vornehmlich dem Wohnen dient. Es
ist ein freistehendes Haus auf einem Grundstück mit einer großzügigen
Gartenfläche rundherum. Die Wohngebäude bestehen aus 6 Wohneinheiten und
müssen 2,5 Geschosse haben.
Reihenhaus ist ein Einfamilienhaus, das mit weiteren gleichartig gestalteten
Häusern eine geschlossene Reihung bildet. Die dazugehörigen Gartenparzellen sind
deutlich kleiner. Reihenhäuser können leicht versetzt zueinander oder in exakter
Reihe angelegt sein. Die so gebildete Reihe ist parallel zu einer Straße ausgerichtet
oder begrenzt einen Platz. Das Reihenhaus besteht aus 1 Wohneinheit pro Tür und
kann von 1 bis 1,5 Geschosse haben.
Reihenhaus Zeile Das Reihenhaus Zeile besteht aus 1 Wohneinheit pro Tür und
kann von 1 bis 1,5 Geschosse haben.
Zeile am Wohnweg Die Zeile am Wohnweg bestehen aus mehr als 8
Wohneinheiten pro Eingang und kann von 3 bis 4,5 Geschosse haben.
Doppelhaus besteht aus zwei Doppelhaushälften. Jede Hälfte steht auf einem
eigenen Grundstück mit Hausgarten. Das Doppelhaus besteht aus 1 Wohneinheit
und kann von 1 bis 1,5 Geschosse haben.
Punkthochhaus ist ein Hochhaus mit kleinerem,
annähernd quadratischem Grundriss. Meist werden mit dem Begriff Punkthaus
Wohnhochhäuser mit innerem Erschließungskern und außenliegenden
Wohneinheiten bezeichnet. Zu den Punkthochhäusern zählen eher die
hohen Kirchen und Dome, Rathäuser oder Bahnhöfe aus den vergangenen
Jahrhunderten. Das Punkthaushoch besteht aus viele Wohneinheiten und muss
mehr als 8 Geschosse haben.
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Verkehrsanlagen mit Randbereichen
Parkplatz ist eine größere Parkplatzfläche; öffentliche Plätze.

Freiräume
Sport- und Spielplatz sind Sportanlage und Freizeitanlagen.
Freiräume sind nicht durch Gebäude bebauten Flächen. Freiraum umfasst
sowohl Gärten, Straßen, Plätze, Parkanlagen und Friedhöfe als
auch Gewässer, Wälder und Felder.

Landwirtschaftliche Nutzflächen
Landwirtschaft ist der Wirtschaftsbereich für die Urproduktion.
Brache ist eine ehemals gewerblich oder industriell genutzte Fläche im
Siedlungsbereich, wie Acker oder Wiese.

Nutzung
Bildungseinrichtungen sind die Kindergärten, Schulen und Universitäten.
Öffentliche Gebäude sind die Gebäude, die der Öffentlichkeit dienen und daher für
jedermann zugänglich sind. Zum Beispiel: Museum, Opernhaus, Theater,
Krankenhaus.
Industrie-/Gewerbegebiet ist ein besonders ausgewiesenes Gebiet
einer Gemeinde, in dem vorwiegend Gewerbebetriebe oder
Industriebetriebe zulässig sind.
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Description of the Sonnenpark
Architecturally, Spatially and Socially
The Sonnenpark explained on different levels
In this chapter the Sonnenpark will be analysed on an architectural, spatial and social level. With the
analyses pictures, short interviews and perceptions will be used based on the experiences we as
writers of this handbook and the interviewees have.

Architecturally
In the map (figure 1) of the park you can see two buildings in red and one in dark brown. The dark
brown building is a water consort where an energy company produce green energy. The other two
buildings in red are for the organisations and association located in the Sonnenpark to conduct their
activities into and it makes a good starting point
for their outdoor activities. Both buildings are
covered in graffiti images as can be seen in figure
2. The taller building has a kitchen, two offices, a
bathroom and a small conference on the top
floor. The entrance of the top floor is through a
stair on the side of the building.

Figure 2 graffiti on a building
(photo Victoria Dolguleva)
The smaller building has a couple of small rooms
including a small library and toilets. Most rooms
are used for storage rooms in wintertime, but in
summer and springtime they can also be used as
Figure 1 map of the Sonnenpark
gathering rooms for people. Figure 2 also shows
that it is equipped with a small bar for festivals to
(photo Victoria Dolguleva)
serve drinks. Adjacent to the smaller building
there is a barn where a working place and another storage room is located for the material that is used
for the Sonnenpark. The buildings that are present in the Sonnenpark are well fit into the park. The
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larger building is covered in ivy and on all the sides trees cover them up so the park looks more
natural. The buildings are also very simple in design.

Spatially
The spatial analyses is much bigger than the architectural, simply because there is more to describe on
what is there besides buildings. First off the entrances, there are in total 11 entrances to the park,
marked with the yellow arrows in figure 3. The entrances are most of the time not well visible as can
be seen in figure 4. The main entrance at the Landsbergerstraße is very well visible and also has

Figure 4 South entrance Sonnenpark
(photo Victoria Dolguleva)

Figure 3 Entrances Sonnenpark
(source: www.sonnenpark-stp.at)
a parking lot with it as can be seen in figure
5. Another element in the park is the art.
There are multiple art works present in the
park located throughout the park. There
are for example turning wooden houses
and an overlooking eye all represented as
Figure 5 Main entrance Landsbergerstraße (photo
art. Besides that they have two gardens
Victoria Dolguleva)
where people grow vegetables. One is a
communal garden from the park itself as can be seen in figure 6. The other one is a public garden
where the parcels are owned by different inhabitants of St. Pölten as can be seen in figure 7.
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Figure 6 Communal Garden (photo Victoria
Dolguleva)

Figure 7 Public Gardens (photo Victoria
Dolguleva)

There is also a barrier in the park in the form of the canal that cuts through the park. The difference in
height that it takes to the park also reflects in the design of the park. In the south around the canal the
ground level is higher than anywhere else in the park, but on street level. In figure 4 you can see that
the south entrance has a steep slope in it in order to get to the ordinary level as seen in the rest of the
park. On several locations in the park benches are
installed for people to stay in the park, they are
mostly placed in small spots where you not feel
looked at and give a little bit of privacy as can be
seen in figure 8. The park has created a lot of small
spots and spaces throughout the park that give an
enclosed feeling and where the people feel more
freely. In opposite of the small enclosed spots they
have some bigger open areas where all the paths in
the park direct the people too.
It can be used perfectly for activities where you can
gather larger groups of people.
Figure 8 benches in the park (photo

Victoria Dolguleva)

In the area of nature in the park, as can be seen in
figure 1, there is a difference in the left side of the canal and the right side of the canal. On the left side
you have a more open structure filled in mostly with small thin trees and bushes that lead people
through the park and every now and then a
larger older and bigger tree which grasps the
attention of the people as can be seen in
figure 9. On the right side of the canal there
is more evergreen and young birch and oak
trees. This sight of the park is also more
covered with the canopy of leaves and the
view is easier blocked because the trees
stand closer to each other than on the left
side of the canal. Throughout the park there
is also a great variety of different plants and
trees all with nametags included which is
certainly valuable for learning or recognizing
them the next time.

Figure 9 Big tree grasping the eye (photo
Victoria Dolguleva)
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Socially
The park has three main associations in the park named LAMES, Sonnenpark and GRUND. They all
have their own interests but they have one initiative in common and that is: ‘Sonnenpark bleibt’.
LAMES is responsible for both the buildings and the art in the park, they represent the alternatives and
the culture that you can see in the park. This includes Symposium, Lectures, Musical events,
Workshops, Free University, Social Kitchen and other activities. They are more or less the connecting
association between the inhabitants of St. Pölten. Verein Sonnenpark is a citizen initiative where local
projects are supported. The main incentive is to get people to act and care about their environment
through innovative and social projects on green maintenance in the Sonnenpark. This group also tries
to get schools active in the participation process and they try to learn them all that’s possible what is
shown in the park. GRUND takes care of all the allotments in the park, they try to get people active in
gardening. These three associations make up most of the activities in the park and try to design the
park in a way that people spend their time in it.
What was described in the last paragraph was not a physical analyses but only a non-physical analyses
on what’s there on paper. If you go out in the field you recognize a lot of things that can be used for
social benefits. Therefore I will use the Architectural and Spatial analyses for the Social analyses
because every action has its reaction.
The two buildings as described before can help with small meetings for people. The buildings also are
open for people who are having a tough time. The Verein and LAMES offers those people a place for
them. The bar that is located in the smaller house serves drinks for festivals and the toilets in the same
building come in handy at parties as well. Around the year the Sonnenpark has different festivals and
tours through the park for the inhabitants of St. Pölten. A few examples are the
‘Wildkräuterwanderung’, School project Bandolino, ‘Sonnenparkfest’, ‘Parque del Sol’, ‘Sommerwoche’,

Figure 10 festivity in the Sonnenpark (source:
www.sonnenpark-stp.at)

Figure 11 Musical performance in Sonnenpark
(source: www.sonnenpark-stp.at)

‘Nachbarschaftsfest’. All these festivities help people in the surroundings to get together, get to know
each other, familiarize with each other and bond with each other. All these activities are for people of
all ages and all classes, as can be read in the Impressum on the website. All the open spaces in the park
are perfect for locating these activities as can be seen in picture 10 and 11. The entrances of the
Sonnenpark give the park a private feeling for the people who get into, but are also a barrier for people
to get in to the park. Only people who know the park intent to use it more often than people who do
not know the park, but as the park is there for the inhabitants that can be seen as a positive point. The
artworks in the park offer people reflection and a subject to talk about, because art makes people
think and talk with each other about the subject. The fact that there are so many artworks in the park
makes the duration of each visit lengthier than without it, which is good for the interests of the people
for the park. The two gardens are really important for the people in the neighbourhood. The
communal garden where multiple people work on the same parcel makes people interested about
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vegetables and the growing process and makes them more aware of what they are eating. They also
give a great platform to exchange ideas and knowledge about the growing process. The public gardens
where people get to own their own parcel has somewhat the same idea, but the outcome is not used
for public goods like the festivities in the park but is used for private usage.
The benches that are installed in the park give people a moment of relaxation and an opportunity to
get with each other in contact and extents the duration of the stay. The smaller enclosed areas that
they have all over the park are perfect for kids and teenagers, because they do not feel watched over
there so they can play however they want. The biodiversity, and the mentioning and signalling of that
is making the park perfectly for a study ground for the people of St. Pölten, because they can learn a
lot about nature. This is perfect for schoolchildren and classes to go out and explore it in the world
instead of learning this from a textbook.

Conclusion
Architecturally the park is not that interesting, because there is only a limitation of buildings there, but
they do have a good, active and stable function in the park. In the spatial context the park has many
entrances and so many possibilities to enter the park. It is also used for multiple activities, such as
gardening, festivals, learning activities and social activities. The park has much to offer all year round
and therefore should be used good.
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Die Vernetzung rund um den Sonnenpark
Christof Abromeit, Anton Johan Scheper, Valentin Gottlieb Seidler

Einleitung
Das Stadtgebiet von St. Pölten umfasst 108,5 km², die Einwohnerzahl beträgt rund 53.000
(Stand Jänner 2015). Der Sonnenpark liegt im Südlichen Teil der niederösterreichischen
Landeshauptstadt St. Pölten, einen guten Kilometer nördlich von der Autobahn A1 entfernt.
Mit der Erklärung der Stadt St. Pölten zur Landeshauptstadt im Jahr 1986 wurde mit einer
starken baulichen Entwicklung gerechnet. Diese wurde nicht nur mit den Bauten für Landtag
und Landesverwaltung beschränkt, sondern umfasste auch viele zentrale Einrichtungen,
Kulturbauten und nicht zuletzt den Wohnungsbau. Damit ergaben sich auch eine Reihe von
Fragen, die eng mit den Aufgaben der Landschaftsplanung als Grundlagen
zusammenhängen. Uns interessiert dabei vor allem die Abgrenzung zwischen Bau- und
Grünland, die Sicherung des naturräumlichen Potentials und der für die Stadt signifikanten
Landschaftsstruktur und der ausreichenden Versorgung der Wohnbevölkerung und der
arbeitenden Bevölkerung mit vielfältig nutzbaren Grünräumen unterschiedlichster Art. (vgl.
Gälzer, et al., 1990)
Durch die geringe Entfernung zur Bundeshauptstadt Wien hat sich die Stadt aber nicht nach
Prognosen der Demograph_Innen entwickelt und ist langsamer gewachsen als
prognostiziert. Da in der Stadt mehr Menschen arbeiten als wohnen ergibt sich ein starkes
Pendler_Innenaufkommen aus dem Umland aber auch aus Wien, wodurch die
Zerschneidung der Stadt ausgeprägt wurde, was vor allem durch die Autobahn A1
beziehungsweise die Bundestraßen 1 und 20 deutlich zu sehen ist.
Markant ist auch St. Pöltens Nord-Süd-Ausdehnung entlang des Flusses Traisen, der eine
weitere Barriere bildet aber gleichzeitig für den prozentuell größten Anteil an Grünflächen in
der Landeshauptstadt sorgt.
Die Aufnahme und Bewertung der Landschaftsstruktur und des Landschaftsbildes, bilden
eine wesentliche Grundlage für die Abgrenzung von Bereichen, die von Bebauung
freigehalten werden sollten, insbesondere wo sich die vorhandene Bebauung nicht weiter
entwickeln sollte. Somit ergeben sich wichtige weitere Frage Stellungen bezüglich der
Freiräume und der Straßentypologien, die bezugnehmend auf den Sonnenpark und St.
Pölten Süd Einfluss nehmen.

Typologie von Freiräumen
Freiräume
Grünflächennutzung
„Die Grünflächennutzung ist maßgeblich von gesellschaftlichen Zielsetzungen abhängig.
Einen entscheidenden Einfluss auf die Nutzung üben selbstverständlich Bedürfnisse und
Interessen der Nutzer aus. Je größer und besser das Angebot an Grünflächen ist; je mehr
Grünflächen zur Verfügung stehen, je besser diese ausgestattet sind, je günstiger ihre Lage,
Verteilung bzw. Erreichbarkeit im Stadtgebiet ist, umso stärker regen sie zur
Grünflächennutzung an.“ (Greiner und Gelbich, 1972, S. 29)
Für die Bestimmung der Grünflächennutzung nach räumlichen und zeitlichen Aspekten
sowie nach den an ihr hauptsächlich beteiligten Altersgruppen, bietet das Strukturschema
von Skvarikov einen wertvollen Rahmen:

Abbildung 1: Zusammenhänge zwischen den verschiedenen zeitbezogenen Erholungsarten, den bevorzugten Standorten, den
Altersgruppen und der Nutzungsintensität (Greiner und Gelbrich, 1972, S. 33)

Die wichtigsten Faktoren bei seiner Beobachtung sind die folgenden:


Elemente der Stadt und ihrer Umgebung mit den jeweils zugehörigen Grünflächen,
wobei gleichzeitig die räumlichen Beziehungen zwischen den Elementen deutlich
werden (Entfernung, Lage)



Altersgruppen der Grünflächennutzer_Innen beziehungsweise erholungssuchenden
und ihre Beziehungen zu den einzelnen Stadtelementen beziehungsweise
Grünflächen unter Beachtung verschiedener Freizeitarten



Freizeitarten (täglich, wöchentlich, Urlaub)



Verteilung der Grünflächennutzer_Innen in den einzelnen Altersgruppen, in den
Elementen der Stadt und in Abhängigkeit von verschiedenen Freizeitformen

Daraus lässt sich klar ableiten, dass die tägliche Erholung vorrangig Grünflächen innerhalb
der Wohngebiete und zum Teil städtische Parks und andere Sportanlagen angesteuert
werden.
Anders die arbeitsfreie Zeit an Wochenenden; diese ermöglicht es allen verschiedenen
Altersgruppen auch weiter entfernt liegende Grünflächen aufzusuchen.
Klarerweise wird während des Urlaubs versucht, den eigenen Wohnort oder Stadt und deren
Einflussbereich möglichst zu verlassen, um allen Beteiligten eine Abwechslung zum
Alltagsleben zu ermöglichen. (vgl. Greiner und Gelbrich, 1972)
Stadtentwicklungsplan Wien 2005 (STEP 05)
Im Stadtentwicklungsplan Wien 2005 (STEP 05) wurden Entwicklungsziele und -regionen für
die Stadtentwicklung definiert und formuliert. Zu wichtigen allgemeinen Zielsetzungen im
Zusammenhang mit den Grün- und Freiräumen gehören:


Begrenzung der baulichen Entwicklung gegenüber den Grünräumen –
Siedlungsgrenzen.



Kompakte, am öffentlichen Verkehr (ÖV) orientierte Stadtentwicklung, in kleineren,
planerisch handhabbaren und für die Bewohner_Innen überschaubaren Einheiten.



Schaffung von städtischen Wohn- und Lebensräumen, „in denen alle mit dem
Wohnen in Verbindung stehenden Funktionen nach Möglichkeit im Wohngebiet in
angemessener Entfernung vorfindbar sein sollen“, um den Bewohner_Innen eine
möglichst hohe Wohn- und Lebenszufriedenheit zu garantieren.



Verdichtung und Achsenbildung um die hochrangigen ÖV-Erschließungen



Erreichen einer möglichst großen Zahl von ÖV-Nutzer_Innen



punktuell auch wesentlich höhere Bebauungsdichten innerhalb des dicht zu
bebauenden Gebietes

Zu speziellen Zielsetzungen in Bezug auf den Wohnbau gehören u. a.:


mehrgeschossiger sozialer Wohnbau, grundsätzlich mit nutzbaren, lärmgeschützten
Balkonen, Terrassen, Gründächer, die im Wohnungsverband genutzt werden.



Die Verfügbarkeit derartiger Freiräume soll ein bedeutsames Kriterium für die
Wohnbauförderung darstellen.



Verdichteter Flachbau mit kleinen Innenhöfen auch in mehrgeschossigen Varianten.

(vgl. Stadt Wien, 2005)

Bedarfszahlen für die Freiflächenausstattung:
Bedarfszahlen

Richtwert m²/EW

Wohnungsbezogene Grünflächen

3,5

Wohnungsgebietbezogene Freiflächen, urbane Park-, Spiel- und

3,0–5,0

Freiflächen
Stadtteilbezogene Grünflächen

8,0

Sportflächen

3,5

(vgl. Stadt Wien, 2005)

Freiflächentypen
Produktionsbezogene Grünfläche
Durch landwirtschaftliche Nutzung und anderen Überformungen entsteht aus der
ursprünglichen Naturlandschaft eine Kulturlandschaft. Auf tiefgründigen Böden werden Äcker
mit Hecken und Feldgehölzen, so dass zunächst eine kleinräumig gegliederte Landschaft
entsteht. Moorstandorte wurden zu blumenreichen Streuwiesen umgewandelt.
Baumbestandene Entwässerungsgräben und Alleen bilden charakteristische lineare
Gliederungselemente.
Die landwirtschaftliche Flur wird durch die zunehmende Größe der Maschinen deutlich
strukturärmer, so dass heute meist großflächige Äcker die Kulturlandschaft prägen. Dabei
sind die Landwirtschaftsflächen ein wichtiger Teil des Landschaftsbildes jeder Stadt und
grundsätzlich erhaltenswert. Ähnlich wie bei den Äckern entwickelte sich die
Zusammensetzung der Wälder durch die neuen Bewirtschaftungsmethoden von
Mischwaldformen zu artenarmen Forsten. (vgl. Grünplanung, 2002)

Wohnungsbezogene Freiflächen
Wohnungsbezogene Freiflächen dienen sowohl der Hausarbeit, der Freizeitgestaltung, der
Erholung und der Kommunikation, als auch den Kindern als Bewegungs- und Spielraum.
Begründung Durch eine Zonierung des Außenraumes kann den verschiedenen
Anforderungen Rechnung getragen werden. Wichtig sind private Rückzugsbereiche wie auch
Orte der Kommunikation. Der Gebrauchswert von Wohnungen und Wohnumfeld ist auch
bestimmt durch die zweckmäßige Zuordnung von Kinderspielflächen. [Die Stadt München

wurde folgend mehrmals als Vergleich herangezogen, da uns sehr gut aufbereitete
Unterlagen zu Verfügung standen]


z.B.: Grünplätze, Straßenbegleitgrün, Spielstraßen oder potentiell nutzbare
öffentliche Verkehrsflächen bei entsprechender Gestaltung
4 qm/EW
150 m
(vgl. Grünplanung, in München)



Bsp. München (Nachbarschaftsversorgung)
Größe: 0,2-1,0 ha; mind. 4 qm/EW
250 m, 5 Min. Fußweg
(vgl. Grünplanung, in München)

Empfehlungen:


Baufenster sollen so festgesetzt werden, dass eine Zonierung in private, halbprivate
und öffentliche Bereiche ermöglicht wird.



Zu bevorzugen ist eine raumbildende Bauweise wie zum Beispiel die klassische
Blockrandstruktur. Geschützte Innenbereiche sollen als Gemeinschaftsanlagen den
Bewohner_Innen dienen.



Unabhängig von der Bauweise sollen halbprivate Zwischenräume entstehen, die für
Fremde unzugänglich sind.



Kinderspiel- und Kommunikationsbereiche dürfen nicht auf Restflächen untergebracht
werden, sondern in sonniger Lage und in einsehbarer Nähe zu den Wohngebäuden.
Die Beschattung hat durch eine Bepflanzung zu erfolgen, nicht durch abgelegene
Nordlagen

(Stadt Bergisch Gladbach – Fachbereich 6 Fachaufgabe Stadtentwicklung und
Stadtplanung)
Für die folgenden Arten von Parks gilt: mit der wachsenden Fläche wächst auch die Zahl von
potentiellen Benutzer_Innen. Bei kleineren Parks besteht die Nutzer_Innen-Gruppen nur aus
Anwohner_Innen, und Arbeiter_Innen beziehungsweise Angestellten; je größer die
Grünfläche wird, umso mehr zählen auch Touristen_Innen und Menschen aus anderen
Stadtteilen und Regionen zu den auftauchenden Gebraucher_Innen.
Grundsätzlich geht die Besuchshäufigkeit ab 10 Minuten zurück – Bis zu 15 Minuten Fußweg
werden nach empirischen Studien für optimal gehalten. Daraus kann man schließen, dass
Parks, welche im Einzugsgebiet mit hoher Bevölkerungsanzahl, öfters besucht werden. Des

weiteren wird für sehr attraktive Parks auch die Anfahrt mit dem PKW oder der öffentlichen
Verkehrsmittel in Kauf genommen. (vgl. Benz-Rababah, 2011)


Normalfall: Öffentliche Parks in öffentlichem Eigentum (Staatlich/Kommunal) oder
unter öffentlicher Verwaltung



Sonderfall Vereinseigentum: Steht im Eigentum von einem eingetragenen Verein und
wir auch von diesem verwaltet und gepflegt



Sonderfall PPP (Public Private Partnership): Förderung durch Anlieger (renommierte
Konzerne) bis hin zur Neuerrichtung, profitieren durch Lagemerkmale

Quartiersbezogene Grünfläche
Ein Quartierpark beansprucht eine ungefähre Fläche von 10ha. Dieser Wert ist aber natürlich
variabel; auch bei den folgenden Parkarten. Wie schon der Name sagt, wird dieser von den
Bewohner_Innen des Einzugsbereiches eines Quartiers genutzt. (vgl. Benz-Rababah, 2011)


Mindestgröße ca. 5 ha
6 qm/EW
10 Min. Fußweg (300 m)
(vgl. Grünplanung, in München)



Bsp. München
Größe: 1,0-10,0 ha; mind. 6 qm/EW
500 m, 10 Min. Fußweg



(vgl. Grünplanung, in München)

Stadtteilbezogene Grünfläche
Ein Stadtteilpark hat eine ungefähre Größe von 35ha. In Kleinstädten orientieren sich die
Ausmaße an deutlich kleineren Ausdehnungsgrößen. Der Vorläufer von Stadtteil bezogenen
Grünflächen ist der allseits bekannte Central-Park (ab 1859) in New York City. In Europa
folgten erst ab dem Fin de Siecle die ersten ähnlichen Parkanlagen. (vgl. Benz-Rababah,
2011)


7 qm/EW
20 Min. Fußweg (750 m)
(vgl. Grünplanung, in München)



Bsp. München
Größe: > 7-40 ha; mind. 7 qm/EW
1.000 m, 20 Min. Fußweg
(vgl. Grünplanung, in München)

Stadtbezogene Grünfläche
Die großen Stadtparks umfassen Grünflächen von mehr als 50ha. Hier sollten den
Besucher_Innen viele unterschiedliche Räume für Bewegung, Aufenthalt und zum Teil auch
Unterhaltung geboten werden. Beispiel: Englischer Garten in München, Prater in Wien (vgl.
Benz-Rababah, 2011)

Siedlungsrandgrünfläche
Der Siedlungsrand ist ein Übergangsbereich, die dem das bebaute Gebiet in die offene
Landschaft übergeht. Dabei gibt es fast nie eine genau Trennlinie zwischen Baugebiet und
Nicht-Baugebiet.
Der Siedlungsrand kann grob in zwei Bereiche unterteilt werden. Zum einen in den der
Siedlung, mit Industrie/Gewerbeeinrichtungen, Öffentlichen Bauten und Wohnbauten; zum
Anderen in den der Landschaft, mit Wald, Landwirtschaft, Gewässer, freien Grünflächen für
Freizeit und Erholung.
(Regionalplanung Zürich und Umgebung (2011))
Funktionsbezogene Grünfläche
Funktionsbezogene Grünflächen sind mit begrünten Sportplätzen, in Europa meist mit
Fußballplätzen gleichzusetzten. Der Rasen bildet dabei den zentralen Aspekt um diese
Flächen als „Grün“ zu bezeichnen – anders als bei zum Beispiel asphaltierten Sportanlagen.


Allgemeine Spielfläche (auch für Erwachsene) im

Spielplatzplan/Landschaftsplan 2,5 qm/EW


Entfernung nach DIN 18034 "Spielplätze und Freiräume zum Spielen"

Kleinkinder (bis 6 J.) 100 m
Kinder (6 - 12 J.) 400 m
Jugendliche (12 – 18 J.) 800 m
Erwachsene u. Familien 1.000 m
Senioren 200 m


Nachbarschaftsbezogen 0,75 qm/EW 300 m



Wohngebietsbezogen 0,75 qm/EW 750 m



Bolzflächen 0,75 qm/EW 750 m

(vgl. Grünplanung, in München)

Forstwirtschaftliche Flächen
Die gesetzliche Definition:
Nach §2 Bundeswaldgesetzt: (1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen
bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete
Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und
Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald
verbundene und ihm dienende Flächen.

Grünverbindungen
Die Forderung nach einer Vernetzung der verschiedenen Grün- und Freiflächen
untereinander ist Bestandteil des hierarchisch gestuften Freiraummodells. Spaziergänger
und Jogger profitieren davon genauso wie Radfahrer, auch längere Strecken abseits von
lauten Straßen im Grünen zurückgelegt werden können und die Wege nicht auf einzelne
Grünflächen beschränkt sind. Hinzu kommen auch ökologische Vorteile (Klima,
Biotopverbund) und stadtgliedernde Funktionen in unterschiedlicher Ausprägung, je nach
Lage und Größe der Verbindung. Für die praktische Anwendung in der Landschaftsplanung
haben sich drei Größenordnungen von Grünverbindungen mit zugeordneten
Orientierungswerten heraus gebildet:


Regionale Grünzüge: Breite mind. 1 km (aus dem Regionalplan)



Übergeordnete Grünbeziehungen: Breite mind. 100 m



Örtliche Grünverbindungen: Breite mind. 20 m

(vgl. Grünplanung, in München)

Straßentypologien
Qualitäten
Straßenräume bieten verschiedene Qualitäten. Sie sollten sich zum Auto fahren, Fahrrad
fahren, gehen, dem Aufenthalt und der Begegnungen dienen. Daneben müssen
Straßenräume möglichst lange dem Wetter, Erosion und Nutzung standhalten. (vgl. Gehl,
2010)
Funktionen im Straßenraum in der Stadt sind teilweise Notwendig und teilweise Optional.
Der Straßenraum sollte im Idealfall, die Interesse an der Umgebung wecken. Gleichzeitig
bilden Straßen Abgrenzungen zwischen den Grundstücken. Straßen besitzen auch

unterschiedliche Aufenthaltsqualitäten. Verschiedene Sitzmöglichkeiten oder eine an die
Nutzung angepasste Gestaltung des Straßenraums erhöhen diese. (vgl. Gehl, 2010)
Es muss eine klare Sicht auf alles möglich sein und im öffentlichen Raum alles gut
einsehbar. Der Lautstärkepegel der durch die Nutzung erzeugt wird sollte der Funktion des
Stadtteils angepasst sein. So kann nicht nur die Aufenthaltsqualität gesteigert werden
sondern auch Freiraum für Begegnungen
geschaffen werden. In diesem Freiraum
entsteht Platz zum Spielen für Kinder. In
einem belebten Straßenraum können
Aktivitäten natürlich entstehen. (vgl. Gehl,
2010)
Der Straßenfreiraum muss eine Stabilität
aufweisen, die allen Nutzungen, Wetter und
Witterungen trotzen kann. Schutz vor der
Sonne und Wind, aber auch eine Steigerung
der Aufenthaltsqualität bieten Gehölze. Das
Grün im Straßenraum, kombiniert mit der
richtigen Materialwahl und Ausstattung, bildet
die Ästhetik oder visuelle Qualität im
Straßenraum.
Fahrradwege sind eine optionale Funktion im
Straßenraum. Die eine Entlastung der
Fahrbahnen und die Sicherheit der
Fahrradfahrer erhöht. (vgl. Gehl, 2010)

Zonierung der Straße

Abbildung 2: Schematische Abbildung der
Straßenzonierungen (Kassler Schule Band 10)

Die Zonierung der Straße ist in eine Vorzone (Vorgarten, Garageneinfahrt, Haustürplatz),
Gehweg (Gehrand, Randfreiraum), Fahrradweg und Fahrbahn (Stellplätze Überganszone
der Fahrbahn) unterteilt. Die Vorzone, der Gehweg und der Fahrradweg müssen nicht bei
jedem Straßentypus vorhanden sein. In der Abbildung 2 ist die Zonierung zu erkennen. (vgl.
Kassler Schule, 1974-1999)

Straßentypen
Die genannten Straßentypen sind nicht alle existierende Straßentypen, sondern nur die, die
wir für unsere Arbeit als Wichtig erachten.
Erschließungsstraße
Als eine Erschließungsstraße gelten öffentliche Verkehrsflächen die ein Bauplatz oder
Grundstück begrenzen. Dabei spielt es keine Rolle von welcher Seite die vorrangige oder
tatsächliche Erschließung erfolgt. Der Verkehr zu den anliegenden Grundstücken und deren
Nutzungen muss zugänglich sein, sowie sicher und störungsarm. (vgl. FGSV, 2011)
Wohnstraße
Wohnstraßen befinden sich in Wohngebieten mit offener Bauweise. Bei der Gestaltung der
Wohnstraßen muss sich mit den Anliegerwünschen auseinander gesetzt werden. Wichtig in
diesen Straßen ist Verkehrssicherheit, besonders für Kinder, sowie soziale Brauchbarkeit
wie: Begegnung, Aufenthalt, Barrierefreiheit und Eignung für Kinderspiel.
Das Profil, ihre Materialien und Art der Begrünung der einzelnen Straßen können sich auf
Quartiersebene unterscheiden. Die Art der Begrünung kann abschnittsweise wechseln und
Straßenräume können sich aufweiten oder einengen. (vgl. FGSV, 2011)
Gewerbestraße
Gewerbestraßen sind in Gebieten mit Industrie und Transportgewerbe, Gebieten mit
großflächigem Einzelhandel, Wissenschafts- und Technologieparks,
Bestandsneuordungsgebiete sowie, ländliche Gewerbebereiche vorzufinden. Besonders
dimensioniert werden müssen Straßenquerschnitte, Knotenpunkte und Parkflächen, aber
auch die Flächen für Fußgänger, Radfahrer und Nahverkehrsfahrzeuge. Die Bebauung und
Nutzung der Grundstücke in Gewerbegebieten bestimmt die Gestaltung der
Straßenverkehrsflächen. Eine Raumbildung geschieht meist nicht durch Bebauung, sondern
durch andere raumbegrenzende Elemente. Die Straßenführung ist geprägt durch eine klare
Linienführung mit ruhig gestalteter Gradiente. (vgl. FGSV, 2011)

Thesen
1 “Die Vernetzung der öffentlichen Freiräume in St. Pölten Süd ist mangelhaft
ausgeprägt.”

Beschreibung des Straßenbilds
Um heraus zu finden, ob die Vernetzung der öffentlichen Freiräume in St. Pölten Süd
mangelhaft ist. Mussten die Straßen, die jene Freiräume Verbinden betrachtet werden. Die
wichtigsten öffentlichen Freiräume sind der Traisen Park, der Sonnenpark und der Stadtwald
Süd. Daneben gibt es noch den 50er Jahre Park, der zwar ein winziger quartiersbezogener
Park/Platz ist, aber bei unseren Untersuchung weniger eine Bedeutung hat. Neben dem
Verbund der genannten Freiräume wurde auch die Anbindung zur Innenstadt betrachtet. Auf
der folgenden Abbildung, sind in grün, die von uns untersuchten Hauptverbindungen zu
sehen.

Abbildung 3: Überblick der Verbindungen in St. Pölten Süd (Google Maps)

Die Straßen die dabei besonders betrachtet wurden sind: die Landsbergerstraße, die Handel
Mazzetti Straße, die Sensengasse, die Leinpaumgasse, der Spratzerner Kirchenweg und die
Ferdinand Andri Gasse.
Die Landsbergerstraße trennt im Süden den Sonnenpark vom Stadtwald Süd. An beiden
Straßenseiten befindet sich ein Fußweg. Es gibt aber keine Überquerungsmöglichkeit für

Fußgänger_Innen und es wird den Fußgänger_Innen die Überquerung der Straße durch eine
Hecke auch noch erschwert. Ein wichtiger Punkt an der Landsbergerstraße ist die Kreuzung
mit der Handel Mazzetti Straße. Eine Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger ist dort nur an
einer Seite gegeben (siehe Abbildung 4). Es ist erkennbar dass ein Zebrastreifen geplant ist.
Die Fahrradführung ist unklar und ein Fahrradweg ist nicht vorhanden (Siehe Abbildung 5).

Abbildung 4: Grundriss, Kreuzung
Landsbergerstraße/Handel Manzetti Straße

Abbildung 5: Photo, Kreuzung Landsbergerstraße/Handel Manzetti Straße

Einen Fußweg gibt es auch nur auf der einen Seite der Kreuzung. Die Landsbergerstraße ist
auch die wichtigste Verbindung von Stadtwald Süd, Sonnenpark und Traisen. Der
verbindende Abschnitt besitzt keinen Fahrradweg und nur einen Fußgängerweg auf der
einen Straßenseite. Es gibt eine Begrünung der Straße mit kleinen Sträuchern und Bäumen
(siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Photo, Landsbergerstraße

Der Fußgängerweg stoppt bevor die Straße den Freiraum an der Traisen erreicht. Es gibt
keine klare Ausschilderung wo die Straße aufhört und wo der Fußweg zum Ufer der Traisen
beginnt. Auf der anderen Seite des Sonnenparks Richtung
Osten verlaufend existieren beidseitig Radstreifen auf der
Fahrbahn, Gehsteige und Parkstreifen. Der Gehsteig ist
durch Sträucher von der Fahrbahn getrennt.
Die Handel Mazzetti Straße ist die wichtigste Verbindung
zwischen dem Sonnenpark und der Innenstadt. Auf der
einen Seite gibt es einen nicht voneinander getrennten
Fahrrad- und Fußgängerweg. Auf der anderen Seite nur ein
Fußgängerweg (siehe Abbildung 8). Der Weg auf der Seite
zum Sonnenpark hin ist eine Linden Allee (siehe Abbildung
7). Diese ist mit Bänken ausgestattet. Die Straße läuft
entlang des Mühlbachs und besitzt einen Grünstreifen mit
ca. 20m. Somit kann dies als Grünverbindung gesehen
werden (vgl. Typologien der Freiräume, Freiraumtypen,
Grünverbindungen). An der Kreuzung mit der Sensengasse
befindet sich eine Brücke über den Mühlbach. Auf beiden

Abbildung 7: Photo Handel Manzetti Straße

Seiten der Straße existiert ein Fußweg. Autofahrer_Innen müssen sich die Fahrbahn mit
Fahrradfahrer_Innen teilen. Die Überquerung der Straße ist durch einen Zebrastreifen
möglich. Es gibt kein Hinweis der
zum Sonnenpark leiten würde.
Bei der Leinpaumgasse handelt
es sich um die nördliche
Verbindungsstraße des
Sonnenparks zum Traisen. Die
Abbildung 8: Querschnitt, Handel Manzetti Straße

Leinpaumgasse führt durch ein
Wohngebiet mit vielen

Einfamilien- oder Doppelhäusern. Es gibt keinen Fußweg oder Fahrradweg. Sondern nur
eine Fahrbahn. Eine Begrünung des Straßenraums ist auch nicht vorhanden. Kurz vor der
Traisen gibt es ein kurzes Stück mit Gehsteig. Es gibt keine offensichtliche Verbindung vom
Straßenraum zum Freiraum der Traisen.
Die Sensengasse, welche die Handel Mazzetti Straße mit dem Spratzerner Kirchenweg
verbindet und noch weiter zur Josefstraße führt, die eine zweite Nord-Süd
Verbindungsstraße ist, liegt auch in einem Wohngebiet. Es existiert kein Fahrradweg und ein

Gehsteig ist nur teilweise vorhanden. Es besteht eine Verbindung zum Sonnenpark.
Teilweise gibt es Straßenbegleitgrün, in Form von Bäumen und Rasen.
Der Spratzener Kirchenweg verläuft entlang der Westseite des Sonnenparks und Verbindet
ihn mit der Sensengasse. Er ist teilweise begrünt und hat eine hohe Dichte an Parkflächen.
Die Straße hat auf beiden Seiten einen Gehweg, aber keinen Fahrradweg (siehe Abbildung
9).

Abbildung 9: Querschnitt, Spratzener Kirchenweg

Die letzte Straße ist die Ferdinand Andri Gasse. Sie Verbindet ebenso wie die Sensengasse
und die Landsberger Straße, den Spratzner Kirchenweg mit der Josefstraße. Es existiert
beidseitig ein durchgehender Gehsteig (siehe Abbildung 10). Neben der Fahrbahn ist ein
Parkstreifen gekennzeichnet. Die Straße führt durch eine Einfamilienhaussiedlung. Die
zugehörigen Vorgärten grenzen an die Straße.

Abbildung 10: Querschnitt, Ferdinand Andri Gasse

Interpretation der Straßenräume
Wir haben verschiedene Verbindungen in unserem Straßennetz, zwei Querverbindungen zur
Traisen, eine Nord-Süd Verbindung, zwei Verbindungsstraßen nach Westen und die
Verknüpfungen mit dem Sonnen Park.
Die Landsbergerstraße hat viele Funktionen. Sie bildet eine West-Ostachse in St. Pölten Süd
und Verbindet so die Freiräume ebenso. Leider trennt Sie auch den Stadtwald Süd vom
Sonnenpark. Die Zerschneidung ist stark ausgeprägt und es gibt kaum die Möglichkeit direkt
von einem Freiraum zum anderen zu gelangen ohne einen Umweg von ca. 50m zu gehen
(siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: Photo Landsbergerstraße

Der Teil der Straße, der den Sonnenpark mit dem Westen der Stadt verbindet bietet eine
gute Struktur für die Nutzer_Innengruppen Fahrrad, Gehen und Auto. Das Grün erhöht die
Ästhetik der Straße, ist aber leider nicht genug, um eine Aufenthaltsqualität oder einen Platz
für Begegnung zu schaffen und auch nicht um als Grünverbindung zu gelten (siehe
Abbildung 12/13) (vgl. Typologien der Freiräume, Straßentypologien, Qualitäten).

Abbildung 12: Querschnitt, Landsbergerstraße

Die Lautstärke der Straße ist durch eine hohe Auslastung, auch wenig einladend. Die
Kreuzung mit der Handel Mazzeti Straße ist eigentlich nur für Autofahrer_Innen angelegt. Es
ist erkennbar, dass daran gearbeitet wird sie für Fußgänger zugänglich zu machen. Der
folgende Abschnitt bis zur Traisen bietet nur bedingt die Möglichkeit zum gehen. Es gibt aber
relativ viel Grün was die Visuelle Qualität erhöht. Aber das Grün ist noch etwas zu gering für
eine Grünverbindung, diese wäre aber vom Platz her denkbar. Genauso wie eine Gestaltung
der Straße zur Begegnung und Aufenthalt (vgl. Gehl, 2010). Der Übergang von der Straße
zum Freiraum Traisen ist in allen Funktionen nicht gegeben. Der Freiraum Straße steht dem
der Traisen gegenüber und bildet keinen Übergang. Was die Verbindende Funktion
verringert. Der Formverlauf ist gradlinig und gut strukturiert.
Die Handel Mazzeti Straße ist eine starke Süd-Nordverbindung. Sie verbindet nicht nur den
Sonnenpark mit der Innenstadt, sondern ist durch den Grünstreifen von ca. 20m am
Mühlbach auch eine Grünverbindung. Die Straße hat Qualitäten zum Gehen, Aufenthalt,
Begegnung, Fahrradfahren und ökologische Qualitäten. Die Allee Form des Geh- und
Fahrradweges erhöht die Qualität noch. Störend auf die Aufenthalts- und
Begegnungsqualität wirkt der Lärm durch einen starken Verkehr (vgl. Gehl, 2010). Der
Formverlauf ist gradlinig und gut strukturiert.

Abbildung 13: Photo Leinpaumgasse

Die Leinpaumgasse ist die zweite Verbindungsstraße vom Sonnenpark zur Traisen. Durch
das Wohngebiet, das durch Einfamilien- und Doppelhäusern geprägt ist, verläuft sie fast
gradlinig (siehe Abbildung 13).

Da die Straße fast nur aus Fahrbahn besteht beziehen die Nutzer_Innen die Vorzone
(Vorgärten) der Straße viel mehr in die Betrachtung, da sonst kein Grün vorhanden ist
(Kassler Schule, Notizbuch Band 24). Der Platz um die Wohnstraße attraktiver zu machen
und die Aufenhaltsqualität wie Begegnungsqualität zu steigern ist gegeben (vgl.Typologien
der Freiraume, Straßentypologien, Straßentypen). Der Anschluss an den Freiraum Traisen
ist leider auch hier nicht gelungen. Es wirkt wieder streng voneinander getrennt. Positiv auf
die Qualitäten wirkt sich die geringe Lautstärke im Straßenraum aus.
Die Sensengasse ist ähnlich von seinem Querschnitt aufgebaut wie die Leinpaumgasse,
besitzt aber etwas Straßengrün. Die Straße ist sehr eng, so dass ein Fußweg oder ein
Fahrradweg kaum möglich wären. Die Enge verhindert, dass die Straße seine Qualitäten
steigern kann. Sie bietet sich nur bedingt als West- Ost-Verbindung.
Dagegen bietet sich die Ferdinand Andri Gasse besser an als die Sensengasse. Sie hat
genauso wie die Sensengasse Zugang zum Sonnenpark. Hat auch in etwa den Querschnitt
wie die Sensengasse und Leinpaumstraße. Aber den Vorteil für Fußgänger_Innen das ein
Gehsteig besteht.
Der Spratzner Kirchenweg ist genauso wie die drei Vorgenannten Straßen eine Wohnstraße.
Er hat die direkte Verbindung zu Sonnenpark und Stadtwald Süd. Die Qualitäten im Visuellen
und zum Gehen sind durch einiges Straßengrün und Gehsteig erhöht. Auch ist seine Struktur
recht gradlinig und die Lautstärke eher ruhig wie bei den drei vorigen Straßen.

Vergleich der Ergebnisse mit der These:
“Die Vernetzung der öffentlichen Freiräume in St. Pölten Süd ist mangelhaft ausgeprägt.”
Die meisten Straßen haben einige Qualitätsmängel welche aber in den meisten Fällen
behoben werden können. Die Handel Manzetti Straße ist schon sehr gut von seinen
Qualitäten. Die Landsbergerstraße hat einige Qualitäten, ist aber auch in vielen Fällen noch
Ausbaufähig. Die Nord-Südverbindungen und West-Ostverbindungen sind vorhanden. Die
Sensengasse bietet sich aber nur bedingt dafür. Am stärksten müssten die Übergänge zur
Traisen bearbeitet werden. Der Mangel nach Westen ist weniger stark ausgeprägt. Die
Verbindung vom Stadtwald zum Sonnenpark ist leider auch erkennbar unzureichend. Somit
kann gesagt werden, dass ein Defizit vorherrscht, dieses aber oftmals nicht allgemein ist,
sondern sich nur auf einzelnen Spannungspunkten konzentriert.

2 “Der Sonnenpark ist der Mittelpunkt der Freiraumstruktur in St. Pölten Süd.”
Der Sonnenpark ist eine stadtteilbezogene Grünfläche im südlichen Teil der
niederösterreichischen Landeshauptstadt
St. Pölten.
Unbestritten ist, dass er den
geographischen Mittelpunkt des Stadtteils
bildet.
In den angrenzenden Wohn- und
Erholungsgebieten des Parks, der offiziell
nicht als Grünland, sondern als Bauland
gewidmet ist, befinden sich
unterschiedlichste
Abbildung 13: Google Maps, Satellitenansicht

Flächennutzungsformen:
Nördlich grenzen hauptsächlich
Einfamilienhäuser an den Park. Wenn man
sich weiter vom Park entfernt findet man
auch vereinzelt Doppel und Reihenhäuser
vor. Schließlich nähert man sich der
Altstadt St. Pöltens an.
Nord-östlich zeigt sich die gleiche
Abbildung 14: Google Maps, Kartenansicht

Wohnbaustruktur, die nur kurz durch den
Mühlbach unterbrochen wird und später

von den Überschwemmungswiesen der Traisen und dem Fluss selbst.
Auch östlich vom Sonnenpark wird die Stadt durch die eben erwähnten Gebäudearten
geprägt. Die Traisen ist aber nicht so weit entfernt wie im Nordosten.
Südöstlich herrscht Wohnblockbebauung mit randständiger Zeile und Zeile am Wohnweg
vor. Es folgen brachliegende Felder, die bald zur weiteren Wohnraumgewinnung genutzt
werden sollen und eine Fußballakademie mit dazugehörigen Rasenspielfeldern. Die Grenze
bildet die Autobahn A1 und die Traisen.
Der südlich an den Sonnenpark angrenzende Teil stellt ein Unikum dar: Nach der
Überwindung der Barriere Landsbergerstraße folgt der sogenannte Stadtwald, der sich als
leicht verwilderter durch die Stadt verwalteter Wald als weitere Möglichkeit für
Erholungssuchende etabliert hat. An diesen schließt, nach nicht weit ausgedehnten
Agrarflächen das Veranstaltungsgelände VAZ St. Pölten an.
Im Süd-Osten des Sonnenparks folgen wiederrum Zeilen am Wohnweg sowie randständige
Wohnzeilen. Danach ein Industie- und Konsumgelände mit ausgedehnter
Asphaltversiegelung durch die Parkplatzwüsten.
Westlich des Sonnenpark schließen nach dem Spratzener Kirchenweg zwei
Grundstücksreihen mit Einfamilienhäusern, abermals Wohnzeilen und schließlich die
Gebäude der Wirtschaftskammer Niederösterreich an.
Im Nord-Westen liegt die gleiche Situation vor. Dort befinden sich weitere
Bildungseinrichtungen wie eine Volksschule und die NewDesignUniversity.

Funktionell wird der Sonnenpark Jahr für Jahr stärker zu einem wichtigeren Lebens- und
Erholungsraum für die Anreiner_Innen, aber auch für nicht in unmittelbarer Nähe wohnenden
Bürger_Innen St. Pöltens.
Als Naherholungsgebiet bietet der Grünraum unterschiedlichste Qualitäten die zum Bleiben
veranlassen: Vorrangig zur Erholung für den Menschen gedacht bieten sich hier auch
diverse Rückzugsmöglichkeiten für die Natur zum Bespiel durch naturnahe Gehölzbestände
mit dazugehörigen Solitärbäumen, die oftmals ein hohes Alter aufweisen. Weiters ist die
Verbuschung durch wilden Wein, Waldrebe und Kratzbeere im Nordwesten des Geländes
ein perfekter Lebensraum für viele Klein- und mittel große Lebewesen, der durch
Wiesestandorte perfekt ergänzt wird.
Die stabile Biozönose, welche durch die verschiedensten Lebensraumtypen gestaltet wird,
ist absolut einzigartig in der dicht bebauten Landschaft von St. Pölten Süd und dadurch aus
ökologischer Sicht definitiv erhaltenswert.

Qualitätenvergleich

Sonnenpark

Stadtwald

Park an der Traisen

Wiese

+

-

+

Fluss

-

-

+

Teich

-

+

-

Bach

+

+

-

Bäume, Altbestand

+

+

-

Bäume, Mittelalt

+

+

+

Bäume, Jungbestand

+

-

-

Anbauflächen

+

-

-

Spielgeräte

+

-

-

Sportflächen

-

-

+

Ausstattung

+

+

+

Tabelle 1: Qualitätenvergleich der Parks
3 “ The Sonnenpark is not the most important public park of Southern St. Pölten, but the
other parks, Südwalt and the green recreation area along the Traisen are instead.“
In the third Thesis a small research will be conducted for the two other public parks in
Southern St. Pölten with the thesis that the green recreation area along the Traisen and the
Südwalt are more important for the usage of the inhabitants of South St. Pölten than the
Sonnenpark. The theories that will be used shall analyse the importance of the usage and
the design of all three parks. Further on there will be more explanation on the usage of the
parks. The mentioning of the ‘green recreation area along the Traisen’ will be shortened to
Traisen in the further analysis.

The role of Parks
Jane Jacobs was an American- Canadian publicist on Urban life and wrote on behalf of the
functioning of the city in a time where a majority of the districts of the cities in the USA and in
Europe fell in despair and where they were transformed into big single-functioning districts.
She argues that public parks should have different functions throughout the day, for example:
not only house mothers through the day but the park should be filled with all kinds of people
throughout the day. The danger is having a ‘vacuum’ in the parks; this means that the park is
only used for one group of people that repels other people of using the park. She considers
city parks as deprived places that need the boon of life and appreciation conferred on them.
Parks become lively and successful for the same reason as sidewalks do, they work for
safety (feeling safe in the city or area), contact (opportunity to meet people) and assimilating
children (good playground for children under supervision of their parents). She offers 4
elements to a good park design; these are intricacy (stimulating a variety of uses and repeat

users), centring (a main crossroads, pausing point or climax), access to sunlight and
enclosure (the presence of buildings and a diversity of surroundings). (Vgl. Jacobs, Jane,
1961)

Small Parks
Dr. Eva Benz-Rababah is a lecturer on the University of Hannover on the subject of
Landscape Architecture and design. In her research she found that the larger a green space
or area is, the more people it attracts. This means that small green areas such as local parks
are mostly used by the neighbours of the park whereas a large city park attracts people from
all over the city and even tourists who are visiting the city and find the park appealing and a
part of the identity of the city (Vgl. Benz-Rababah, Eva, 2011)

The three parks and their differences
The three public parks in South St. Pölten do have things in common but they are also very
different from each other. The Traisen for example is a really open space and very long
stretched alongside the canal, this is giving the park big areas of grass for people to use for
sports or plays. The open space gives a good overview in the park. The trees in there are
almost fully-grown and give shade on warm days but it is only limited because there are not
that many trees. The canal is a good asset to this park for small water recreation, such as a
paddling pool and small water sports. Having a bicycle and pedestrian road makes it easier
to enter and exit the park as it gives directions.
The Sonnenpark has two different areas, which are split by the small canal in the middle
used for hydroelectric energy. On the left side there is a much more open structure with small
young trees and bushes which lead people in a maze. Sometimes there is a big tree that
grasps the attention of the visitors and a couple of open spaces where people can gather.
There are also 2 communal gardens, which are used for the persons. Most of the artworks in
the park can be found on this side of the canal. On the right side you have more a closed
forest with older trees and evergreen and give a nice shade during the day. The foliage on
that part is much more closed than on the left side. There is also a high biodiversity of plants
in the park. The three associations LAMES, Verein Sonnenpark and GRUND try to make the
park as active as possible organizing different events. The paths in the Sonnenpark are
mostly made out of trampled grass, or where the leafbed is most disturbed in the autumn and
winter. The paths are also not straight and lead people all the way through the park to
different artworks and come together on the open spaces, they also make the spaces they
are going to really small and private for the users.
The Stadtwald Süd is a smaller park south of Sonnenpark and is characterized by the
forestry elements in it. There are a couple of paths running through the park, which connects

the homes of the inhabitants with the park and the road. It is a forest with thick foliage
because of the trees, which are grown up. The park has a small pond, which is used mainly
by ducks and beavers. The park does have small enclosures in it that is perfectly for children
to play.

Analysis
A good city park must have a good time schedule of when the people use the park. It is
“because of functional physical diversity among adjacent uses, and hence diversity among
users and their schedules” (Jacobs, 1961). You will see that the Traisen will have more
functionality, in the form of safety, contact and assimilating children, toward its users
throughout the day, not only the open fields let people play or sit on it on warm, bright days.
The open fields can be used for sports and plays on different times a day and for a long time
of the year. A park full of trees and small open spaces and no clear overview like the
Sonnenpark will not benefit as much from the functional physical diversity because of the
lack of overview, however meeting people is an advantage when you are creating small
spaces as can be found in the Sonnenpark. The Stadtwald Süd can be used on different
times of the day as well. It is easy to walk through, having great spots for children to play in
and gives good shade in hot periods throughout the year.
“Having a park that is struck by ‘a vacuum’ means that the park is empty most of the day and
the only usage you will see is of one particular group of people who are repellent for other
groups of people” (vgl. Jacobs, 1961). Having a continuous usage in parks is therefore most
important to not create a vacuum. All three parks are in their usage suitable for most
common people, but the Sonnenpark tends to attract more groups of people.
In the design of a good neighbourhood park are four elements that help make it a good
functional park. These are intricacy, centring, sun and enclosure. (vgl. Jacobs, 1961) In the
Traisen you have a variety of reasons to enter or make use of the park, as long as viewing
people is the main reason of the visit. The park also gives great overview on the different
aspects, which makes it strong in design and important for the district. Watching people or
intervening with people is a strong reason to visit it. At the Sonnenpark you have these rich
variety of reasons to visit as well, but the overview in the park is lost too easily according to
an inhabitant of St. Pölten, for encountering in human contact. This comes through the many
corners and ‘hidden’ particles in the park. The Stadtwald Süd does not have the variety of
reasons to stop by as the Sonnenpark does; it is only limited to a couple of activities like
walking the dog, relaxing in the shade and try to watch for beavers.
Centring is the second element in creating a good functional park. In the Sonnenpark the
centre of the park are the two main buildings where activities are organised (Sonnenpark,

2012).It is a good functioning centre. The Traisen does not have a clear centre, because it is
very long- stretched. This happens often to Riverside parks. The Stadtwald Süd
does have a small centre coming forth as the pond where all the paths lead too. Another
form of Centring are stages for centres, places where people can perform, act and try to get
your attention. The Sonnenpark is a park that has temporary spaces used for stages, take for
example the ‘Sonnenpark fest’, the ‘Sonnenpark Woche’ and the ‘Nachbarschaftfest’
(Sonnenpark, 2012). The fact that the three associations that have a connection with the
Sonnenpark organise this many events makes it have a lot of stages throughout the year.
Having sun, as the third element in good park design, in the park is really important for
activity in the park throughout the day, it also matters for organising activities in the evening
even though the sun isn’t around at that time. The sun attracts people for warming up on cold
days when a stroll outside the house is needed, but the sun also attracts people on clear
spring and summer days to join others for activities in the park as can be seen in picture 1.

Afbeelding 1 The Sonnenpark on a sunny day (source: www.sonnenpark-stp.at)

The sun can be enjoyed best if there is no object to block the light, so a park with a high
density of trees will block more sunlight and repel people who enjoy outdoor activities linked
with sunlight. The Traisen will be the best for these activities because there are not that
many trees and mostly small groups of trees and solitary trees. The Sonnenpark has a high
density of trees, but luckily they are mostly not blocking the light because they are small or
don’t have a large foliage. The Stadtwald Süd on the other hand is mostly covered with big
trees blocking a lot of sunlight, so sunlight related activities will most likely not take place
there.

As the sun attracts people to outdoor activities, it also repels people when there is too much
sunlight. This only happens on the warmest week of the year, then as opposite what was told
in the paragraph above, people are looking for shade to cover themselves for the hot
sunlight. This can be done the best in the Sonnenpark, because there are a lot of small trees
with small foliage what partly blocks the sunlight so it can still be enjoyed in the relaxing
areas of the park. The Stadtwald Süd does block most of the sunlight but does not have
recreational areas further on. The Traisen only covers small areas of sunlight, making it
harsh for people to stay there when the heat is at its peak.
Enclosure, as the 4th element in good park design, is not an issue in the cases of the parks
in southern St. Pölten, firstly because the density of the buildings around it will not make you
feel enclosed or in the need of open space, simply because it is not a crowded city with large
building blocks and secondly there is no difference in buildings in the area. Most of the
housing consists of ‘Einzelhäuser’ and ‘Doppelhäuser’ as can be seen in picture X (is not yet
available on moodle, will be fitted in asap). The small flats and apartment blocks aren’t
centred in the town but well spread so that every location in Southern St. Pölten has the
same amount of apartment blocks.
The last criterium is that the inhabitants of a town have a demand, a demand of activities and
goods that will be provided in the park (Jacobs, 1961). For example, people could have the
demand of swimming activities; therefore ‘a swimming good’ can be provided which can be
found in the Traisen. Other examples are the need for gathering locations, or as mentioned
earlier, a stage for people to perform on. In the Sonnenpark the circumstances are best for
people to gather there. Having simple activities as gardening, musical activities, art
exhibitions and supporting social programs will have a positive influence of the usage of the
park. Neither of earlier mentioned demands can be found in the Stadtwald Süd, except for
nature lovers. In the autumn the design of this small forest like parkwill produce a rich variety
in animals, but also plants and fungi. What is missing in both Stadtwald Süd and Sonnenpark
are good sporting facilities such as playgrounds to play football or any other sport. The
Traisen does have great open spaces for it.
Another theory will teach us that “with growing public park area the number of potential users
will also grow. Having larger parks will not only attract local residents, but will also attracts
tourists and residents from other parts of the city”. (vgl. Benz-Rababah, 2011) this means
that the largest public park will have the most potential to grow. This can be noticed the best
in the Sonnenpark where annually a couple of festivals are organised. For the Stadtwald Süd
there is hardly any space whatsoever to organise festivities in because there are no open
spaces.

Benz-Rababah also states that the optimal distance from a park is a ‘15 minute walk’
maximum. To note that ‘15 minute’ walks in a straight line are not possible in a city, there are
always blockades, for
example a house or a tree or
whatever. In this example
we will only take into
account people that have no
real struggle in everyday
walking. Therefore a circle is
developed of maximum 400
meter radius. (EVstudio,
2010). This is indeed shorter
than the ‘15 minute walk’
maximum, but gives a good
overview of what people
tend to walk before deciding
to take the car of bike
instead. People who will
take the car or bike mostly
Figure 2 Three parks and their walking distance (maps.google.nl, 2015)
intend to go further away and even outside the city to spend their free time. In Figure 2 you
can see the overview of the parks and where people could potentially come from to stroll in
the park. As you can see the Traisen has the biggest area covered, even reaching the other
side of the canal, but because there are not enough bridges over the canal, the circle should
be smaller, because without connection it works as a barrier. The Sonnenpark reaches the
most of the built area, which comes forth from being centred in the middle of the district. The
Stadtwald Süd covers mostly grass area, the apartment blocks on the left side in the picture
and other park area making it the least favourable among the three parks.

Summary
As you can see there are different methods to find out what the best criteria are for defining a
public park as a good park. The functionality is an important factor of the park because a
great variety of people and activities should be held in it. Also creating a vacuum in the park
is an absolute no-go. It can be seen that the Stadtwald Süd has the biggest chance of
becoming a vacuum because of the low variety of activities in that park.
The 4 elements of design show that both the Traisen and the Sonnenpark make good
progress, each in its own way. Having large open fields does help for people to join activities,
even on hot days this park has a solution in its canal. But the Sonnenpark has more social

possibilities where people can meet, such as a clubhouse or art exhibition and even local
music festivals. The fact that the Sonnenpark has a clear defined centre makes it very useful
to locate activities. They also have reference points that lack in the Traisen. The Stadtwald
Süd lacks pretty much in all noted reasons such as variety, centre, sun etc. This makes the
park only usable for a small group of people. Enclosure does not take part in this small
research because the criteria are simply not met.
The demand of the people can easily be divided into two. Both the Traisen and the
Sonnenpark has its qualities, the one more in open space activities where people could
exercise more and the other in cultural and social aspect to offer. Better to say is that these
parks are complementary than competition to each other. And again the Stadtwald Süd
doesn’t offer that much that isn’t better available in the other parks.
Also can be concluded that very different users can be held in the Traisen as well, being
more suitable for larger, region covering events where as the Sonnenpark is a better park for
more city or district bound social and cultural events.
The travelling distance of both the Traisen and the Sonnenpark are equal, setting aside that
the Traisen covers more area because it is bigger. The Sonnenpark is in that case better
located due to the fact it is better reachable.
Given the end conclusion of the thesis ‘The Sonnenpark is not the most important public park
in Southern St. Pölten, but the other parks, Traisen and Stadtwald Süd are instead’, it can be
concluded that this thesis is rejected based on the equal levels of the Traisen and the
Sonnenpark being more complementary than competition and the Stadtwald Süd being less
favourable with every argument. It does not say to get rid of all the parks to leave one, but it
is better to see the parks in a complementary way than as competitors.

Planerische Schlussfolgerung
In this project we discussed, analysed and researched three different thesis’s all regarding
the public space and the connection to the public space.
The first thesis the hypothesis was that the connections between the public places or parks
are insufficient distinctive. The conclusion is that there not every street is insufficient, for
example the Handel- Mazetti Straße is a perfect example of a good connection, having
sufficient green space, separated spaces for pedestrians, bikers and car-users. The
Landbergerstraße only has little insufficiency having green space and separated pedestrian
and car usage. The other streets all lack somehow in more than one aspect which can go as
far as not even having green in the street to mixed usage of cars, bikes and pedestrian
traffic. The streets to the Traisen are the streets who lack the most and should have the most

urgent treatment. The North-South connection is really strong whereas the West-East is not
that strong, but present. The connection from the Stadtwald Süd to the Sonnenpark is not
even there because it is blocked by fences on the Landbergerstraße. You can conclude that
in the end the connection between the parks and the Stadtwald with the Sonnenpark isn’t as
bad as it seems, however some key points need to be improved in order to have strong
connections. We suggest then to strengthen the West-East connection in order link those
parks with each other. The key points that need to be improved are the crossing from the
Landbergerstraße and the Handel-Mazetti Straße and the entrance to the Traisen from the
Landbergerstraße.
The second thesis states that the Sonnenpark is the centre of the Open Space Structure of
St. Pölten Süd. As can be concluded from the analyses the Sonnenpark is indeed in the
middle area, being closest for many people living in the area. Not only it is best reachable for
most of the inhabitants, it is also rich in biodiversity and activities for the neighbourhood. Also
can be concluded that the Sonnenpark is not only an important factor for the neighbourhood
but also for the whole city as there are activities organised which can be visited by all
inhabitants of St. Pölten. Even in the future the impact of the Sonnenpark on St. Pölten will
be larger than it was before. We suggest that the Sonnenpark should look on how to get
more activities in the park as it will be more important in the future. Also it should maintain
the strong the biodiversity that has their habitat in the park. Finding a solution between the
preservation of the biodiversity and the increase of the activities should be the main priority.
In the third and last thesis is more a counter thesis that suggests that the Sonnenpark is not
the most important public park of St. Pölten Süd, but the Stadtwald Süd and the green
recreational areas along the Traisen are. With elements like functionality, not having a
vacuum, intricacy, centring, sun and enclosure they all have their positive points but none
stands out. What is also really important is a demand for the park. If people don’t need the
park for their needs it is not necessary to have. What also is analysed is the 15 minute walk
where can be seen what area of the city the people come to use the parks on a daily basis. If
we are talking about the vacuum the Stadtwald Süd is most likely to interfere with that, as
mentioning the 4 elements of design the Sonnenpark and the Traisen clearly have an
advantage on the Stadtwald Süd. In demand the biggest difference lies, because both park
have their own qualities. In the Sonnenpark the demand lies more in social and cultural
events whereas the Traisen has more open space. In the end can be concluded that none of
the parks stand out, or lacks qualities that other parks have. It can be concluded that each
park his short comes is filled up by the other park which makes them complementary instead
of competitive. We suggest that all activities held in every park will be analysed and on that
basis you can see where the parks can fill each other shortcomings up so the parks will
become more complementary.
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Öffentlicher Freiraum wird durch seine
NutzerInnen maßgeblich bestimmt

Quelle: Landschaftsplanerischer Spaziergang, WS2015, BOKU

Was macht eigentlich einen Park aus? Wie entwickelt sich eine Fläche zu einem
Park?
Die Antwort darauf ist der Mensch. Was wäre ein Park ohne die dazugehörigen
Nutzer und NutzerInnen?
In diesem Sinne wird nun im folgenden Text auf die bestimmten Nutzergruppen
eingegangen und geklärt welche NutzerInnen es gibt und welche Kriterien
erfüllt sein müssen, damit diese einen Park nutzen. Dabei steht der Sonnenpark
in St. Pölten im Zentrum der Betrachtung.

Der Sonnenpark ist attraktiv für die, die ihn kennen und
bereits an Aktivitäten teilnehmen.
Er wird von bestimmten Nutzergruppen, wie HundebesitzerInnen, Menschen mit
Kindern, SportlerInnen, KünsterInnen und Schulklassen, genutzt. So brauchen
bestimmte Nutzergruppen auch andere Gegebenheiten und stellen andere
Anforderungen.

Hierbei geht es um die, die den Park kennen und nutzen, wer sie sind und was
sie tun. Also um die aktuellen Nutzergruppen.

Aktuell spricht der Sonnenpark gewisse Personen an. Die oben genannten
Gruppen konnten während des 4-tägigen Aufenthaltes in St. Pölten beobachtet
werden.
Hierzu soll zu Beginn mittels Literaturrecherche geklärt werden welche
Nutzergruppen es allgemein gibt und wie diese eingeteilt werden.
Als nächsten Schritt soll herausgefunden werden, welche davon von dem
Sonnenpark angesprochen werden und in welche Gruppen man, die in der These
genannten, einteilen würde.

Und zum Schluss soll noch geklärt werden, was bestimmte Gruppen brauchen
würden, um den Park nutzen zu können bzw. wollen.
So sollen potentielle NutzerInnen aufgezeigt werden und dem Park zu seiner
Weiterentwicklung helfen. Interviews, Nutzungsspuren und einer Beschreibung
des Sonnenparks dienen dazu ein erstes Bild des Parks zu geben.

Sonnenpark - Beobachtungen und Interviews:
Während des Aufenthaltes im Sonnenpark St Pölten konnten unter andrem
folgende NutzerInnen beobachtet werden: HundebesitzerInnen, ältere
Menschen, SportlerInnen, Großeltern, FotografInnen, Jugendliche und Kinder,
sowie Menschen die mit den Vereinen irgendwie in Verbindung stehen. Zu
weiteren NutzerInnen zählen auch die anliegenden Kindergärten sowie
Schulklassen.
Zu diesen NutzerInnen konnten auch vielerlei Nutzungsspuren und Indizien
gefunden werden sowie Beobachtungen im Park gemacht werden. Dazu zählten
die Gemeinschaftsgärten, Kunst, Graffiti, Barfußweg, Baumhaus, Drehhäuser,
Balanciermöglichkeiten, Sitzmöglichkeiten, Versteckmöglichkeiten,
Zigarettenstummeln, leere Alkohol Flaschen, Müll, Weidenhaus und vieles
mehr. Zusätzlich konnten einige Menschen beim Sportmachen oder auch mit
ihren Kindern/ Enkelkindern oder Hunden beobachtet werden.
Daraus ließ sich schließen, dass der Park von jung bis alt sehr vielseitig genutzt
wird.
Um all diese Beobachtungen zu stärken wurden einige Blitzinterviews mit
Personen im Park oder auch in der Nähe des Parks durchgeführt. Diese sollen
dazu dienen einen kurzen Einblick zu gewinnen.

All diese Beobachtungen und Gespräche fanden an einem kühlen, tristen
Wochentag im Herbst statt und beeinflussen so die Ergebnisse, diese könnten
am Wochenende oder bei wärmeren Temperaturen ganz anders aussehen.
Hierzu einige Beispiele:
Mann, ca. 70 Jahre, 10:00, direkter Nachbar:
Er geht jeden Tag mit seinem Hund durch den Park und nutzt den Sonnenpark
dadurch sehr oft. Obwohl er einen eigenen Garten besitzt, wäre es für ihn sehr
schlimm, wenn dieser Park, mit all seinen Qualitäten nicht mehr da wäre. Seiner
Meinung nach sind alle Nachbarn, bis auf wenige Ausnahmen für den Park. Es
ist der einzige grüne Freiraum in der näheren Umgebung für sie. Er beobachtet
auch viele Jugendliche, sowie Personen aus den umliegenden Punkthochhäusern
bzw. Zeilen am Wohnweg, welche diesen Park nutzen. Genauso sieht er auch
öfter Leute von weiter weg oder welche, die extra mit dem Auto zum
Sonnenpark fahren.
Frau, ca. 40, 10:30, im Park:
Sie geht ebenso immer mit ihrem Hund im Park spazieren. Sie wohnt zwar
etwas weiter weg aber dies hält sie nicht davon ab in den Sonnenpark zu
kommen. Sie nutzt auch Veranstaltungen, welche im Park stattfinden.
Kindergarten 1, Handel-Mazzetti-Straße:
Diese nutzen sehr regelmäßig den Sonnenpark mit den Kindern. Sie feiern Feste
im Park oder spazieren einfach nur im Park herum. Die Kindergartenpädagogin
nutzt den Park sogar privat sehr oft.
Kindergarten 2, Sensengasse:
Diese nutzen den Park für Spaziergänge und für Waldpädagogik.
Ältere Frau, ca. 60, 13:00, im Park:
Diese nützt den Park sehr gerne mit ihrem Hund und um andere Leute zu treffen
oder neue Bekanntschaften zu machen. Ihr gefällt an dem Park besonders das
Natürliche.

Lehrerin aus der Nähe, ca. 40, vor dem Park, 11:00:
Sie kennt den Park nicht. Sie stand zwar direkt vor dem Sonnenpark wusste aber
nicht, dass es sich dabei um einen Park handelt. Sie konnte auch nirgends einen
Eingang wahrnehmen. Jedoch meinte sie, sie würde gerne mal hineinschauen
und ihn vielleicht sogar mit ihrer Schulklasse besuchen kommen.
Alter Mann, 80+, vor dem Park, 14:00:
Er meint er kennt den Park aber er sei zu alt zum Tanzen und für laute Musik. Er
finden auch sei das Erhalten so eines Parks viel zu schwierig und er ist nicht für
den Park.

Aus diesen Interviews lässt sich erkennen, dass dieser Freiraum Großteils
positives Feedback bekommt und er für diese Personen eine große Lücke
hinterlassen würde, wäre er nicht mehr da. Obwohl viele selbst Gärten besitzen,
ist der Park ein wichtiger Bestandteil für sie.
Weiters wurde vor Ort mit Markus Weidmann-Krieger vom Verein Sonnenpark
ein Interview geführt. Auf die Frage wie viele Personen den Park nutzen und
welche Gruppen, meinte er, dass z.B. die Nutzerfrequenz im Sommer bei
Schönwetter (lt. eigenen Angaben) durchgehend 150 Nutzer gleichzeitig beträgt.
In der kalten Jahreszeit etwas weniger, ca. 100 Leute pro Tag.
Zu diesen zählen vor allem „GassigeherInnen“ und Leute mit deren Kindern.
Im weiteren Gespräch viel die Frage auch auf den Ruf und das Bild nach außen
hin. Dazu meinte er, dass das Image der Alternativen und der Kultur im Park
einfach von Anfang an da war. Eben durch den Verein LAMES. Jedoch hat sich
der Park von diesem bereits gelöst und versucht sich weiter davon abzugrenzen.
Durch Gartenaktionen, Sportveranstaltungen (Seniorenspielplatz),
Duft/Kräutergarten, Schul- und Kindergartenausflüge kam man weg von diesem
Image. So möchte der Verein Sonnenpark keine Randgruppen ansprechen,

sondern einen Platz für alle in der Natur schaffen. Der Park soll als
Bereicherung dienen.

Typen von NutzerInnen:
Als Unterstützung für die Einteilung der Nutzergruppen kann der Text von
Maria Köck „Der Freiraum am Wasserturm – künftiger Stadtpark der Gemeinde
Zeltweg?“ und dabei „5.3. Die Bedeutung der Freiräume im Alltag“ sehr gut
verwendet werden. So geht es in ihrem Text darum, dass sich Nutzergruppen
bezüglich ihrer Fähigkeit, wie sie sich Räume aneignen, einteilen lassen. Die
Kriterien dafür sind das Alter, die Mobilität, das Zeitbudget und
gruppenspezifische Aktivitäten.
So beginnt sie mit ihrer Einteilung mit Kindern bis 6 Jahren, welche über ein
hohes Zeitvolumen, jedoch über eine geringe Mobilität aufgrund ihres Alters
verfügen.
Diese wiederrum Unterteilt sie in Kinder bis 3 Jahren und 3-6-Jährige. Danach
geht sie über zu den schulpflichtigen Kindern, welche schon ein eingeschränktes
Zeitbudget haben. Sie nutzen Freiräume am Nachmittag, an Wochenenden und
in den Ferien.
Danach folgt die Einteilung der Jugendlichen, dazu gehören 13-18-Jährige. Bei
Jugendlichen ist das Zeitbudget schon viel eingeschränkter, jedoch Erhöht sich
auch ihre Mobilität mit jedem Jahr.
Die nächste Einteilung sind dann die Erwachsenen, diese lassen sich wieder in
mehrere Gruppen unterteilen. Als erstes die Hausfrauen/ Hausmänner/ Mütter/
Väter/ Alleinerziehende, diese haben ein sehr eingeschränktes Zeitbudget. Ihre
hohe Mobilität wird durch die Aufgaben der Erziehung, Pflege und der
Haushaltführung beschränkt.
Die nächste Gruppe der Erwachsenen sind die Erwerbstätigen. Diese haben
wenig freie Zeit zur Verfügung, diese beschränkt sich auf den Feierabend,

Wochenenden und Urlaubstage. An diesen Tagen können sie ihre sehr hohe
Mobilität nutzen.
Dann gibt es noch die Nicht- Erwerbstätigen, welche über ein höheres
Zeitpotential verfügen.
Danach trifft Maria Köck noch die Unterteilung der alten Menschen. Diese
haben ein sehr großes Zeitbudget und je nach ihrem Gesundheitszustandes auch
noch eine hohe Mobilität. Bei dieser Gruppe wird die Barrierefreiheit ein
wichtiger Punkt und bestimmt auch ihren Grad der Mobilität.
Zum Schluss unterteilt sie noch in die Gruppe der Familie und der
Lebensgemeinschaften. Das Zeit- Mobilitätsvolumen steht dabei in sehr engem
Zusammenhang mit deren Zusammensetzung. Es ist sehr ähnlich der, der
Erwerbstätigen und der Mütter und Väter. Hierbei stehen die Wochenenden im
Vordergrund.(Köck , 2002)
Gruppe

Alter

Zeitvolumen

Mobilität

Kinder

bis 6 Jahre

hoch

gering

schulpflichtige Kinder

7-12 Jahre

eingeschränkt

wird mehr

Jugendliche

13-18 Jahre viel eingeschränkter

erhöht sich

Erwachsene- Hausfrauen/

über 18

hohe Mobilität, wird jedoch

Hausmänner

Jahre

stark eingeschränkt

über 18

sehr stark

Jahre

eingeschränkt

sehr hoch

sehr hoch

sehr hoch

Erwachsene- Erwerbstätigen

beschränkt

über 18
Erwachsene - Nicht Erwerbstätige

Jahre

je nach Gesundheitszustand sehr
Alte Menschen

ab Pension sehr hoch

hoch

Diese Einteilung ist natürlich keine fixe. Man kann sie je nach Gegebenheiten
und Standort ausbauen oder kürzen. So könnt man zum Beispiel noch vor den
Kindern die Säuglinge einfügen und die sehr große Gruppe der alten Menschen
genauer unterteilen, je nach Altersstufen.
Doch im Großen und Ganzen ist diese Einteilung eine sehr gute Grundlage um

darauf aufzubauen.

Typisierung des Öffentlichen Raumes
Im Gegensatz dazu, unterteilt Guido Brendgens in eine ganz andere Typologie
– er typisiert die Räume. In seinem Text „Vom Verlust des öffentlichen Raums Simulierte Öffentlichkeit in Zeiten des Neoliberalismus“ schreibt er über den
öffentlichen Raum, der in der heutigen Zeit oft verloren geht. Er definiert den
öffentlichen Raum als Ort bei dem es oft keine genaue Verantwortlichkeit gibt,
jedoch alle angeht. An solchen Orten herrschen vielerlei gültige Regeln, werden
jedoch auch viele wieder gebrochen. Der öffentliche Raum ist das Gegenstück
zum privaten und zeichnet sich durch seine Zugänglichkeit aus.
So unterteilt Brendgens folgende Typologien des öffentlichen Raumes:
1. Der öffentliche Aktionsraum: In diesem Raum können sich alle Menschen
treffen ohne von irgendwelchen Eingangsbeschränkungen daran gehindert
werden zu können. An diesen Orten passiert viel, es finden Aktionen statt. Von
grillen, Musik hören bis hin zu Festen auch mit politischem Charakter. Die
Menschen gestalten diese Räume selbst mit.
2. Der öffentliche Begegnungsraum: Dazu zählen Straßen und Plätze, auf denen
sich Menschen zufällig begegnen und sich verabreden können.
3. Der kontrollierte öffentliche Raum: An solchen Orten wird die soziale
Kontrolle durch z.B. Nachbarn ersetz durch institutionalisierte Kontrolle wie
z.B. Kameras. Diese Kontrolle findet dann ständig statt, die Menschen befinden
sich unter einer ständigen Bewachung.
4. Der öffentliche geschlossene Raum: Dieser befindet sich in einem
geschlossenen Gebäude, ist jedoch für alle zugänglich.

5. Der schein-öffentliche Raum in Privatbesitz: Zu diesen zählen zum Beispiel
Einkaufscenter, welche öffentliche Einkaufsstraßen ersetzen. Dadurch ergibt
sich ein geschlossener öffentlicher Raum und grenzt die Nutzung sehr stark ein.
So meint auch Brendgens, dass der öffentliche Raum immer mehr verloren geht.
Die Menschen verlieren oft das Bewusstsein von Privaten und Öffentlichen.
„Im öffentlichen Raum der Warenwelt wird der Mensch zu einem bestimmten
Verhalten manipuliert. Werden immer mehr Straßen Privatstraßen, so ist es bald
nicht mehr möglich, sich frei und selbstbestimmt zu bewegen und politisches
Bewusstsein zu publizieren.“ So können manche „Randgruppen“ keinen Platz
mehr finden, um zu verweilen subversives Handeln wird von vornherein
unterbunden. Das Aneignen und Gestalten von Räumen wird sehr stark
unterbunden.
So schreibt er auch davon, dass dies konkrete gesellschaftliche und politische
Auswirkungen haben wird, da sich die Gesellschaft nur im öffentlichen Raum
konstituieren kann. Genau an solchen öffentlichen Räumen findet das aktive
Handeln statt.
Zum Schluss schreibt er von der Möglichkeit des erkämpfen des öffentlichen
Raumes. So befürwortet er „ziviler Ungehorsam, ideenreiche legale Störungen
und künstlerische Aktionen“ zur Rückgewinnung solcher Aktionsräume und
steht mit seiner Aussage quasi direkt hinter dem Sonnenpark. Und bestärkt die
Menschen darin, für öffentliche Räume einzutreten und diese aktiv
mitzugestalten.
(Brendgens,2005)
Der Sonnenpark könnte unter 1.“ Der öffentliche Aktionsraum“ eingeteilt
werden. Ein Ort des freien Handelns. Ohne irgendwelche
Eingangsbeschränkungen können sich hier Menschen treffen und machen
worauf sie Lust haben.

Analyse und Empfehlungen

Die Erholungsgebiete
Die Aktivitäten der Leute, die in den Sonnenpark kommen, können sehr
unterschiedlich sein. Sonnenpark umfasst beiden die Erholungsgebiete für aktive
Nutzerinnen und für die Leute die in Ruhe bleiben wollen.
Die bestehende freie Gebiete für aktive Nutzerinnen wie die Kinder und
Sportlehrern sind nicht komplett bereit und abgegrenzt, deswegen müssen
verbessert werden und wie z.B. Spielplätze, Fußballfeld oder Skateparks
genannt werden.
Die anderen Erholungsgebiete mit natürlichen Flächen bieten Lebensräume für
viele Tiere und Pflanzen. Dazu zählen in der Regel weniger entwickelte Plätze,
mit Grünflächen wie Picknickplätze, Sitzbänke und Wanderwege.

Planungsempfehlungen
Jeder Erholungsgebiet bieten diese noch große Potentiale und müssen noch
weiter bearbeitet werden, um bessere Qualitäten erreichen zu können.

 Anknüpfen an gewohnte Parkstrukturen zur besseren Orientierung:

1.Bereiche zu unterteilen. Kommt man jedoch zum ersten Mal in den
Park, findet man keine gewohnten Strukturen wieder.
2.Infotabellen mit Beschreibungen des Ortes und Wegweiser

3. Die Beleuchtungen und klare Wege, dadurch können sich die
BesucherInnen leichter zu Recht finden und fühlen sich sicherer.

 Ausbaus der aktiven Erholungsmöglichkeiten:

1. Sitzmöglichkeiten zu verbessern
2. Für Jugendliche könnte man verschiedene Treffpunkte organisieren,
zum Beispiel einer Laube, wo sie bei jedem Wetter sitzen können, essen
und sich unterhalten können.
3. Rückzugsorte für Erwachsene. Ein Beispiel dafür könnte zum Beispiel
eine Hängematteninsel oder dergleichen sein.

 Ausbau der passiven Erholungsmöglichkeiten:

1. HundebesitzerInnen mit ihren Hunden, brauchen abgegrenzte
Bereiche, an denen sie ihre Tiere loslassen können und frei spielen
lassen können. Anstatt einen separaten Bereich für Hunde zu bauen,
könnte man einfach im nördlichen Teil des Parks diesen organisieren.
Dort findet man eine große Fläche an freien Gebieten.

So können Personen, welche keinen Kontakt zu Hunden haben wollen,
einfach den anderen Teil des Parks mehr nutzen.

An diesem Ort sollte man dann natürlich auch Sackerl Spender und
Wasserstationen bereitstellen. Diese könnten zum Beispiel
KünstlerInnen kreativ gestalten, um sie an den Park anzupassen.
2. Im Park sollten viel mehr Obstbäume gepflanzt werden und für die
Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Pflege und die Ernte kann von
Freiwilligen und Interessierten übernommen werden. Dazu können
dann „Erntetage“ und „Einkochtage“ für Jung und Alt angeboten
werden.

Für die aktuellen Nutzergruppen, genauso aber auch für die potentiellen,
ist es wichtig, dass der Park in der Nähe ist.

Eine gute Anbindung ermöglicht vielen Menschen, diesen Park zu nützen.
Der Park bietet freie Flächen für Hunde, Bewegungs- und
Spielmöglichkeiten für Kinder, Veranstaltungen, die Möglichkeit einen
eigenen Gemüsegarten in der Stadt zu haben und vieles mehr.

Quelle: Landschaftsplanerischer Spaziergang, WS2015, BOKU

NutzerInnen tragen immer zur Entwicklung eines öffentlichen Freiraums bei und
sind Teil von diesem. Im Folgenden soll nun erläutert werden, dass der
Sonnenpark ein spezieller öffentlicher Freiraum ist und was dies bedeutet.

Der Sonnenpark ist für Personen die ihn nicht kennen nicht
als öffentlicher Freiraum zu erkennen.
Im Weiteren sollen die Qualitäten des Sonnenparks im Vergleich zu simulierten
Freiräumen hervorgehoben werden

Begriffserläuterung und Definition eines
„öffentlichen Raums“
„Der öffentliche Raum zeichnet sich aus durch Zugänglichkeit. Der öffentliche
Raum kann verstanden werden als ein allgemein zugänglicher Bereich, in dem
Menschen ohne Beschränkungen ein und ausgehen. Die Menschen bewegen sich
in diesem Bereich frei. Zufällig oder geplant begegnen wir uns hier. Der
öffentliche Raum ist offen und wird begrenzt von dessen Gegensatz, dem nicht
allgemein zugänglichen Bereich. […] Öffentliche Räume sind im soziologischen

Sinn Orte, an denen soziales Handeln welcher Art auch immer statt ﬁndet. Der
städtische Raum ist erst ein öffentlicher, wenn sich in ihm die Gesellschaft
selbst »in aller Öffentlichkeit« darstellt. Der Raum ist dann ein öffentlicher,
wenn dieser als Repräsentationsraum der Gesellschaft angesehen werden kann.
Der öffentliche Raum ist aber nicht nur der Ort, an dem sich die Gesellschaft
zeigt, es ist auch der Raum, der von öffentlichem Interesse ist. […] Der
öffentliche Raum ist eine res publica, eine im öffentlichen Interesse stehende
Sache. Wie der öffentliche Raum beschaffen ist, welche Gestalt er besitzt oder
durch bauliche Veränderungen annehmen kann, das interessiert die
Allgemeinheit. […] Zudem kann im öffentlichen Raum ein gesellschaftliches
Interesse publiziert werden, indem es durch Beachtung der anwesenden
Gesellschaft oder der Medien publik wird. […] Privater Raum schafft Intimität,
öffentlicher Raum erzeugt Publizität. Im privaten und im öffentlichen Raum
decken wir das wechselhafte Bedürfnis nach Alleinsein und Kontakt. Der
private Rückzugsraum gibt uns die Möglichkeit zu fühlen, wie sehr der Mensch
Individuum, Einzelner und in manchem Einsamer ist, und wie sehr er ebenso auf
Gemeinschaft angewiesen ist und diese im öffentlichen Raum ﬁndet.“
(Brendgens G., S. 1088ff)
Dieser Text soll Klarheit über den Begriff des „öffentlichen Raums“ geben.
Versucht man nun dem Text von Brengens G. Attribute für das Erkennen von
öffentlichen Räumen zu entnehmen wird man fündig:
 Zugänglichkeit
 Freie Bewegung, freie Aktion
 Ort der Begegnung
 Begrenzung durch private Fläche (Gegensatz)
 Repräsentationsraum der Gesellschaft

 Ort sozialen Handelns
 Öffentliches Interesse
 Möglichkeit der Publizierung öffentlichen Interesses
Anhand dieser Attribute sollen der Hammerpark, ein Grünraum an der Traisen
und der Sonnenpark verglichen werden. Der Vergleich soll zeigen, wie man den
Sonnenpark als öffentlichen Raum verstehen kann und welche Qualitäten er
besitzt.

Vergleich von „öffentlichen Räumen“
Nun wollen wir drei ausgewählte Parks in St. Pölten miteinander vergleichen.
Jeder Park soll auf seine Atmosphäre geprüft werden. Dieser Vergleich soll
anhand der Wahrnehmung und Aussagen von Studierenden, die vor Ort waren
fest gemacht werden und in weiterer Folge auf die Aussagen von Brendgens G.,
in Bezug auf „öffentlichen Raum“ interpretiert werden. Der Vergleich soll
Aufschluss über die Qualitäten und die Nachteile von verschiedenen
öffentlichen Räumen geben. Umso zu zeigen, dass der Sonnenpark ein
öffentlicher Raum ist, der besondere Qualitäten besitzt. Zur Bewertung werden
qualitative Methoden herangezogen dies bedeutet, dass „die Erhebung nicht
standardisierter Daten und deren Auswertung mitinterpretativen und
hermeneutischen Methoden zur Erschließung der Bedeutung von sozialem und
planerischem Handeln“ (Theorie und Methodik, R. Mayrhofer, S. 22)
verwendet werden.

Der Hammerpark

Eindruck der Studierenden

Kriterien nach Brendgens

 Alter Gehölzbestand

 Anstehende Bebauung sichtbar

 Asphaltierte Wege

(Begrenzung des öffentlichen

 Spielplatz

Raums)

 Sitzgelegenheiten

 Wege machen den Bereich

 Natürliche Atmosphäre
 Parkanlage: geplant,
geschlossen und kurvig
 Nacht beleuchtet

Zugänglich
 Ersichtlichkeit des Geländes
 Öffentliche Verwaltung
 Ort sozialen Handelns
 Wege und Spielplatz definieren
die Art der Nutzung
 Beleuchtung ermöglicht mehr
Nutzbarkeit
 Ort der Begegnung


Quelle: Landschaftsplanerischer Spaziergang, WS2015, BOKU

Freie Beweglichkeit

Hier definiert sich der öffentliche Raum über seine klar ersichtliche Abgrenzung
zum privaten Raum. Es handelt sich um einen genutzten Park und ist daher ein
Ort der Begegnung und des sozialen Handelns. Des Weiteren handelt es sich um
einen gut geplanten Park, der öffentlich verwaltet wird. Hieraus ergibt sich eine
eingeschränkte Nutzbarkeit. Zum Beispiel wäre es schwer vorstellbar, einen
Gemeinschaftsgarten im Park zu gründen und seine Nutzungen zu regulieren.

Prater Lounge

Eindruck der Studierende
 Junger Gehölzbestand und alter
aus vorheriger Nutzung
 Sitzgelegenheiten
 Anstehende Bebauung
 An der Traisen

Kriterien nach Brendgens
 Anstehende Bebauung sichtbar
(Begrenzung des öffentlichen
Raums)
 Wege machen den Bereich
Zugänglich

 Parkanlage: geplant

 Ersichtlichkeit des Geländes

 Kreis in der Mitte

 Öffentliche Verwaltung

 Kieswege

 Ort sozialen Handelns

 Viel Wiese

 Ort der Begegnung

 Nicht so einladend



Freie Beweglichkeit

 Wirkt statisch

Quelle: Landschaftsplanerischer Spaziergang, WS2015, BOKU

Der öffentliche Raum wird hier durch die klaren Grenzen bestimmt. Sein
Gelände ist gut überschaubar. Das Gelände wir öffentlich verwaltet und
gepflegt. Hier ergeben sich dieselben Problematiken wie in jedem öffentlich
verwalteten Grün. Der Handlung Spielraum der Öffentlichkeit wird durch
Reglementierungen eingegrenzt. Dennoch handelt es sich hier um einen Raum
der viele Aspekte eines öffentlichen Raumes in sich vereint.

Der Sonnenpark

Eindruck der Studierenden

Kriterien nach Brendgens

 Alter Gehölzbestand

 Unüberschaubares Gelände

 Rasenwege

 Selbstverwaltung

 Verbuschtes Gelände

 Ort sozialen Handelns

 Natürliche Atmosphäre

 Ort der Begegnung

 Künstler-, Gemeinschafts- und

 Repräsentationsort der

Schulprojekte

Gesellschaft

 Gemeinschaftsgärten

 Freie Aktion/freie Beweglichkeit

 Club Sonnenpark

 Öffentliches Interesse (Vereine,

 LAMES
 Jährliches Festival

Schulen, Gemeinschaftsgärten)
 Publizität: Es ist möglich sich zu

 Gelände wirkt nicht gut
erschlossen
 Wenig Übersichtlichkeit

publizieren


Repräsentationsraum für
Intergrierte

 Verwahrlost
 Umgrenzung des Geländes nicht
ersichtlich
 Düster


Bebauung und Nutzung vor Ort
von verschiedenen Parteien

Quelle: Landschaftsplanerischer Spaziergang, WS2015, BOKU

Der Sonnenpark vereint alle Ansprüche an einen „öffentlichen Raum“ in sich. Er
ist sowohl ein Ort der Begegnung und des sozialen Handelns, wie auch die
anderen geplanten, öffentlich verwalteten Parks, als auch ein Ort an dem
Menschen sich publizieren dürfen und Raum beanspruchen dürfen. Der Begriff
„publizieren“ soll als Möglichkeit der BesucherInnen verstanden werden, ihre
Aktionen und Meinungen uneingeschränkt äußern und leben zu können. Leider

ist er durch seine schlechte Ersichtlichkeit und die schlecht erkennbare
Abgrenzung zum privaten Raum schlecht für die Öffentlichkeit als öffentlicher
Raum zu erkennen.

Ergebnisse und Reflexion
Im Vergleich zu anderen, öffentlichen und geplanten Parks fehlt es dem
Sonnenpark an klarer Abgrenzung zum umliegenden Privatgrund. Außerdem
schränkt das verbuschte Gelände die Bewegung und den Aktionsspielraum der
Öffentlichkeit ein. Doch besitzt der Sonnenpark Qualitäten eines öffentlichen
Raumes, die anderen Parks fehlt. Es ist genau die Selbstverwaltung, die
Beanspruchung von Raum, die Gemeinschaftsaktionen die diesen Raum zum
öffentlichen Raum machen. Jeder besitzt die Möglichkeit sich als Teil der
Öffentlichkeit zu repräsentieren und Raum zu beanspruchen. Sei es Form eines
Gemeinschaftsgartens, Kunst oder eines Filmprojektes. Der Raum ist für jeden
nutzbar.

Gegenüberstellung der Kriterien des öffentlichen Freiraums
Hammerpark

Prater Lounge

Sonnenpark

Kriterien des öffentlichen Freiraums

 Anstehende

 Anstehende

 Unüberschaubares

Bebauung

Bebauung

sichtbar

sichtbar

 Selbstverwaltung

(Begrenzung des

(Begrenzung des

 Ort sozialen Handelns

öffentlichen

öffentlichen

 Ort der Begegnung

Raums)

Raums)

 Repräsentationsort der

Gelände

 Wege machen

 Wege machen

den Bereich

den Bereich

 Freie Aktion/freie

Zugänglich

Zugänglich

Beweglichkeit

 Ersichtlichkeit

 Ersichtlichkeit

des Geländes

des Geländes

Gesellschaft

 Öffentliches Interesse
(Vereine, Schulen,

 Öffentliche

 Öffentliche

Verwaltung

Verwaltung

 Publizität: Es ist

 Ort sozialen

 Ort sozialen

möglich sich zu

Handelns

Handelns

 Wege und
Spielplatz
definieren die
Art der Nutzung

 Ort der
Begegnung

Gemeinschaftsgärten)

publizieren
 Repräsentationsraum
für Intergrierte

 Freie
Beweglichkeit

 Beleuchtung
ermöglicht mehr
Nutzbarkeit
 Ort der
Begegnung
 Freie
Beweglichkeit

Aus dem Vergleich der Kriterien geht hervor, welche Eigenschaften städtischen
verwalten Parks zukommt. Sie sind besitzen eine klare Abgrenzung, sind
ersichtlich, stehen unter öffentlicher Verwaltung, besitzen eine Infrastruktur und
sind Ort der Begegnung und des sozialen Handelns. All diese Kriterien besitzt
der Sonnenpark auch, doch ohne Fördergelder der Gemeinde gestaltet es sich

schwieriger eine gute Infrastruktur oder Spielplätze (Freizeiteinrichtungen)
anzulegen. Dennoch steht der Sonnenpark im öffentlichen Interesse
(Selbstverwaltung) und bietet Menschen die Möglichkeit Raum auf jede
vorstellbare Weise zu beanspruchen.
„Wir stehen vor der Frage, wie sich der öffentliche Raum in Zeiten
zunehmender Privatisierung städtischer Flächen verändert. Ich möchte über den
öffentlichen Raum, über den einzigen realen Ort, an dem sich Öffentlichkeit
konstituieren kann, in Zeiten von Nutzwertorientierung und Proﬁtmaximierung
grundsätzlich nachdenken (Brendgens G., S. 1088).“
Brendgens G. würde mir sicher zustimmen, dass der Sonnenpark im Gegensatz
zu „simulierten Freiräumen“ noch ein wahrer „öffentlicher Freiraum“ wäre, der
Publizität erzeugt und BesucherInnen animiert sich frei zu entfalten (Brendgens
G., S. 1088ff).

Analyse und Empfehlungen
Grundsätzlich gilt es, die in den Ergebnissen erhaltenen Qualitäten und
Defizite des Sonnenparks zu verbessern, um den Sonnenpark besser als
„öffentlichen Freiraum“ zu erkennen.

Zugänglichkeit und Ersichtlichkeit
„Der öffentliche Raum zeichnet sich aus durch Zugänglichkeit. Der öffentliche
Raum kann verstanden werden als ein allgemein zugänglicher Bereich, in dem
Menschen ohne Beschränkungen ein und ausgehen. Die Menschen bewegen sich
in diesem Bereich frei. Zufällig oder geplant begegnen wir uns hier. Der
öffentliche Raum ist offen und wird begrenzt von dessen Gegensatz, dem nicht
allgemein zugänglichen Bereich. Daher verlangt der öffentliche Raum, um als

solcher wahrgenommen zu werden, auch ein Gegenstück, das Private
(Brendgens G., S. 1089).“
Dem Sonnenpark fehlt es an Zugänglichkeit, Abgrenzung zum Umland
(erkennbare Grenzen) und an Ersichtlichkeit. Ziel der Planungsempfehlung soll
es nun sein dem Sonnenpark von außen erkenntlicher zu machen. Die ersten
Schritte dieses Ziel zu erreichen wären es, die Eingänge ersichtlicher zu
gestalten. Die Eingänge auf das Gelände sollten Einblick auf das eigentliche
dahinter liegende geben und den/die BesucherIn einladen. Folglich sollten alle
Eingänge durch eine gewisse Infrastruktur miteinander verbunden sein, um
dem/der BesucherIn freie Bewegung über das ganze Gelände zu ermöglichen.
Diese Grundinfrastruktur sollte mit einer führenden Beleuchtung unterstützt
werden. Sie soll den BesucherInnen auch nachts den Weg weisen, sowie eine
schützende Atmosphäre bilden.

Infrastruktur und Informationsvermittlung
Ein weiterer Verbesserungsvorschlag wäre es, an den Eingängen Infotafeln mit
einer kurzen Geschichte zum Park, sowie eine Karte des Geländes aufzustellen.
Diese Tafeln sollen den/die LeserInnen darauf aufmerksam machen, dass es sich
beim Sonnenpark um einen öffentlichen Freiraum handelt und sich jeder zum
Aufenthalt eingeladen fühlt.
Die Verbesserung der Eingangssituation und der Infrastruktur würden nicht nur
eine Steigerung der Nutzung von aktuellen NutzernInnen nach sich ziehen,
sondern auch neue NutzerInnen integrieren. So wäre es auch möglich die
Öffentlichkeit über die Problematik, also den eventuellen Verlust des
Sonnenparks zu informieren und ihr Engagement zu fördern.

Öffentliches Interesse
Wie oben bereits beschrieben verfügt der Sonnenpark auch über einige Aspekte
öffentlichen Raums, der anders verwalteten Parks fehlt (siehe: Vergleich der
Parks).
„Öffentliche Räume sind im soziologischen Sinn Orte, an denen soziales
Handeln welcher Art auch immer stattﬁndet. Der städtische Raum ist erst ein
öffentlicher, wenn sich in ihm die Gesellschaft selbst »in aller Öffentlichkeit«
darstellt (Brendgens G., S 1089).“
Ich möchte nicht sagen dass, in städtisch verwalteten Parks kein soziales
Handeln stattfindet, aber der Sonnenpark stellt ein Paradebeispiel dar, wenn es
darum geht, dass sich die Gesellschaft selbst »in aller Öffentlichkeit« darstellt.
Der Park existiert nur durch das Engagement weniger Freiwilliger, die sich in
Vereinen zusammengeschlossen haben. Dies sollte allein zeigen, dass der Park
als solcher im öffentlichen Interesse steht. Weiters bieten der Park und seine
Verwaltung, die Möglichkeit sich in das Geschehen des Parks zu integrieren.
Beispiele hierfür wären Kunstprojekte, Filmprojekte, ein Gemeinschaftsgarten,
Gemeinschaftsfeste und mehr.
Um das Öffentliche Interesse am Park weiter zu steigern, wäre es sinnvoll
dem/der BesucherIn klar zu machen, dass er/sie Teil des Parks ist und ihn
mitgestalten kann. Folglich sollte die oben bereits beschriebenen Infotafeln,
den/die BersuchIn nicht nur über die Situation informieren sondern sie/ihn auch
animieren am Geschehen „ihres“ öffentlichen Freiraumes mitzuwirken.
Schließlich lässt sich zusammenfassen, dass der Sonnenpark besondere
Qualitäten eines öffentlichen Freiraums, im Gegensatz zu städtisch verwalteten
Parks besitzt.

Der Park hat bei der umliegenden Bevölkerung ein Image,
das manche NutzerInnen fern halten kann.
“Ich bin zu alt zum Tanzen.“ Diese Antwort, eines älteren Herren, bekamen
wir auf Frage, ob er den Sonnenpark nutzt!
Warum glauben einige Nutzerinnen, dass der Sonnenpark von dem ansässigen
Kulturverein geführt wird?
Aufgrund der Aussagen der Befragten, gehe ich davon aus, dass sie den Verein
Sonnenpark und den Kulturverein als eines ansehen. Einige der Befragten
nutzen den Park trotzdem, aber sie nutzen nur den nördlichen Teil des Parks und
meiden eher den südlichen Teil mit den Gebäuden. Andere Befragte wollen den
Park gar nicht nutzen, weil Kunst nichts für sie ist. Allerdings gab es auch
Leute, die den Park sowohl für einen Spaziergang nutzen aber auch die
Veranstaltungen im Park besuchen.
Viele St. Pöltner glauben, dass der Sonnenpark und der dort angesiedelte Verein
LAMES zusammengehören, aber es sind 2 unterschiedliche Vereine, die nur am
selben Standort wirken.
Um sich besser um den Park kümmern zu können, hat sich der Verein
Sonnenpark aus dem Verein LAMES gebildet und agiert jetzt selbstständig.
Vom „alternative“ Image, das von Anfang an da war, wegen LAMES, hat sich
der Verein Sonnenpark bereits durch Gartenaktionen, Sportveranstaltungen
(Seniorenspielplatz), Duft/Kräutergarten, Schul- und Kindergartenausflüge
etwas gelöst.

LAMES nutzt vor allem die beiden Gebäude und die unmittelbar umliegenden
Bereiche, den Sonnenparks selbst vor allem für ihr Symposium ‘Parque del Sol’,
wodurch die Bevölkerung annimmt, LAMES ist für den Sonnenpark zuständig.
Es werden Workshops von LAMES angeboten, z.B. die Wilden Frauen, ein
Schweißworkshop für Frauen, Lesben, Inter - und Transexuelle. Solche
Workshops halten gewisse Teile der Bevölkerung aus dem Sonnenpark fern,
weil sie Berührungsängste haben.
Um diese These zu belegen, schauen wir uns unsere Bestandsaufnahmen und die
kurzen Befragungen an der Bevölkerung, die im Stadtteil wohnen an, die wir
während der Feldwoche gemacht haben.
Ziel ist es, das Konzepte ausgearbeitet werden, um das Potential des
Sonnenparks der Bevölkerung näher zu bringen.

Bestandsaufnahme:
Der Sonnenpark liegt im Süden von St. Pölten, im Stadtteil Spratzern. Rund um
den Sonnenpark befinden sich Einfamilienhäuser und Wohnhausanlagen,
südlich grenzt der Sonnenpark an den Stadtwald Süd.
Im Sonnenpark befinden sich 2 alte Gebäude.
Der Mühlbach fließt von Norden nach Süden durch den Sonnenpark und teilt ihn
der Länge nach. Am Mühlbach befindet sich ein kleines Wasserkraftwerk, dass
zur Stromerzeugung genutzt wird.
Im Sonnenpark befindet sich eine Brücke über den Mühlbach, die Brücke ist
allerdings gesperrt. Den Mühlbach kann man im Sonnenpark nur über einen
schmalen Übergang beim Wasserkraftwerk überqueren.

Der Sonnenpark besitzt einen Haupteingang und 10 Nebenzugänge. Durch den
Haupteingang können PKWs in den Sonnenpark fahren, außerdem befindet sich
direkt beim Haupteingang ein Parkplatz, der für ca. 25 PKWs geeignet ist. Die
Nebenzugänge sind nur für FußgängerInnen und RadfaherInnen geeignet.
Im Sonnenpark befinden sich ca. 3 Kilometer Gehwege und es sind im gesamten
Park Sitzmöglichkeiten verteilt.
Weiters befinden sich künstlerische Installationen im Park.
Die offenen Grünflächen im Park werden unterschiedlich genutzt. Unteranderem
werden die Grünflächen von Gemeinschaftsgärtnern genutzt. Der Verein
GRUND kümmert sich um einen Gemeinschaftsgarten, der von Asylsuchenden
und Menschen, die ein Asylverfahren hinter sich haben genutzt wird. Der andere
Gemeinschaftsgarten wurde vom Verein Sonnenpark angelegt und er wird von
Mitgliedern der Vereine LAMES und Sonnenpark genutzt. Andere Flächen
wurden vom Verein Sonnenpark für die Öffentlichkeit angelegt, wie der
Duftgarten oder der Eschendom.
Die Gebäude werden von unterschiedlichen Vereinen genutzt und in Stand
gehalten, diese Vereine sind der Verein Sonnenpark und LAMES.

Interviews:
Die Interviews wurden im Laufe der Feldwoche von unserer Gruppe im Park
und seinem Umfeld durchgeführt und werden in der ersten These angeführt und
beschrieben.

Zusammenfassung und Analyse der Interviews:
Direkte Nachbarn nutzen den Sonnenpark täglich um spazieren zu gehen,
entweder mit dem Hund oder auch alleine.

Die Hundebesitzer treffen sich, ohne sich zu kennen, sie kennen „nur“ die
Hundenamen.
Andere Nutzer kommen auch von weiter weg und nehmen auch einen längeren
Weg (20 – 30 Gehminuten) in Kauf, um den Grünraum Sonnenpark zu nutzen.
Die Nachbarn erwähnten auch, dass der Sonnenpark hin und wieder
Veranstaltungen hat, bei denen zwar laute Musik gespielt wird, aber es nicht so
schlimm ist, weil es nur 2 – 3 mal im Jahr stattfindet und die Veranstalter sie
„vorwarnen“.
Eine Befragte erwähnte, dass sie die Veranstaltungen im Sonnenpark regelmäßig
nutze.
Laut Angaben der Befragten sind auch immer viele Kinder und Jugendliche im
Sonnenpark. Die Kinder und Jugendlichen nutzen vor allem die Orte im Park,
die nicht gut einsichtige sind.
Die befragten Kindergärten nutzen den Sonnenpark regelmäßig bei Schönwetter.

Aufgrund der durchgeführten Interviews konnten wir feststellen, dass der
Sonnenpark regelmäßig von den St. PöltnerInnen genutzt wird und das der
Verlust des Parks auch einen Verlust der Lebensqualität bedeuten würden, weil
es kaum Grünflächen in der Umgebung gibt.
Auch wurde klar, dass die Befragten glauben, der Sonnenpark wird von LAMES
geführt und sie wissen gar nicht, dass der Verein Sonnenpark und LAMES zwar
miteinander arbeiten aber nicht zusammengehören.

Planungsempfehlung
Um diesen Irrglauben zu berichtigen müsste der Verein Sonnenpark einige
Sachen verbessern oder gar ändern.

Ein Punkt, der zu verbessern wäre, sind die Eingänge.
Der Haupteingang benötigt eine Einfahrt, die auch als solche zu erkennen ist
und eine Tafel, die anzeigt, dass man den Parkplatz im Park nutzen darf.
Bei allen Eingängen, Haupt- und Nebenzugänge, müssten Tafel angebracht
werden, worauf sich ein Plan vom Sonnenpark und die Geschichte des
Sonnenparks befinden.
Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass sich der Verein Sonnenpark um
den Sonnenpark kümmert.
Ein anderer Punkt, um das Verständnis der Bevölkerung über den Sonnenpark
zu verbessern, ist „Werbung“.
Es könnten Plakate in St. Pölten verteilt werden, auf denen man in den
Sonnenpark einlädt und auf den Plakaten könnten auch ein Erklärung zum
Verein Sonnenpark sein.
Der Verein Sonnenpark könnte auch forcieren, dass mehr in den Medien
(Zeitung, Radio und Fernsehen) über sie gebracht wird und so der Bevölkerung
von St. Pölten den Verein Sonnenpark näher zu bringen.
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1 Die Öffnung des Parks für neue NutzerInnengruppen sichert
den Bestand des Parks.
Momentan beschränkt sich die Besucherzahl auf eine überschaubare Personengruppe.
In Hinsicht auf die Erhaltung des Parks stellt sich nun die Frage, ob eine Öffnung für
neue NutzerInnengruppen den Bestand des Parks sichern würde.
Um diese Überlegung zu beantworten hielten wir es für wichtig, die potentiellen
Nutzenden sowie ihre Nutzungsmöglichkeiten im Sonnenpark zu bestimmen.
Um zu erfassen was potentiell Nutzende für den Sonnenpark sein könnten, ist es zuerst
einmal wichtig verschiedene Nutzergruppen zu unterteilen.
Analog zu KÖCK (2002) gliedern wir diese in 9 verschieden Gruppen.
1. Kinder bis 3 Jahre stehen im engen Kontakt zu ihren jeweiligen Bezugspersonen und
haben ein hohes Zeitvolumen aber eine sehr geringe Mobilität. Aufenthalte in
Freiräumen finden nur mit Begleitung oder in unmittelbarer Umgebung des Hauses
statt.
2. Kinder von 3 - 6 Jahren haben ein hohes Zeitvolumen und eine geringe Mobilität.
Aktionsfreiraum geht selten über den am Wohnort anliegenden Straßenfreiraum
hinaus. Bei Ausflügen mit ihren Bezugspersonen können sie selbstständig die
nähre
Umgebung um die Person erkunden.
Kinder von 0-6 Jahren können den Sonnenpark mit Begleitung als Ausflugsort
und Naturspielraum innerhalb der Stadt nutzen.
3. Die Mobilität der schulpflichtige Kinder nimmt weiter zu, doch die Zeitkapazität
nimmt ab. Der Aufenthalt findet auf Straßenfreiräumen, Spielplätzen, Parks und auf
Brachen statt. Sie sind in der Lage den Sonnenpark alleine zu erkunden und sich
dadurch den Freiraum autonom anzueignen.
Für Schulprojekte der umliegenden Schulen kann der Sonnenpark eine wichtige Rolle
spielen, da hier Naturbildung innerstädtisch stattfindet.
4. Jugendliche von 13 – 15 Jahren verfügen über ein eingeschränktes Zeitbudget, doch
ihre Mobilität nimmt durch das Nutzen von Fahrrädern und dergleichen stark zu.
Bevorzugte Aufenthaltsräume sind Rückzugsräume, Sportflächen und andere
Freiflächen ohne Konsumzwang.
5. Bei Jugendliche von 15 – 18 Jahren nimmt die Mobilität durch den Gebrauch von
motorisierten Fahrzeugen (Moped, Auto) stark zu. Dennoch spielen auch fußläufig
erreichbare Freiflächen und Treffpunkte eine große Rolle im Alltag denn im
Gegensatz zu Schulkindern ist das Zeitbudget noch weiter eingeschränkt. Jugendliche
werden den Sonnenpark als Rückzugsort vom Alltag nutzen, denn dort gibt es viele
Flächen welche als dysfunktional bezeichnet werden können. Jugendliche haben somit
die Möglichkeit sich zurückziehen und sich eine soziale Distanz zur Umwelt zu
verschaffen.
6. Bei Erwerbstätigen ist die frei zur Verfügung stehende Zeit ist als gering einzustufen
dafür besitzen erwerbstätige Personen eine sehr hohe Mobilität.
Die Freizeit beschränkt sich auf den Feierabend, das Wochenende und auf die
Urlaubszeit. Für Erwerbstätige aus der Nähe kann der Park als
Naherholungsgebiet nach der Arbeit für Hundespaziergänge, zu
Erholungszwecken, für die Ausübung einer Sportart oder für
Familienspaziergänge genützt werden. Für erwerbstätige Personen welche den

Park nicht fußläufig erreichen können, stellt er ein Ausflugziel für einige Stunden
dar, etwa bei einer Veranstaltung.
7. Hausfrauen, Hausmänner, Mütter und Alleinerziehende haben ein sehr ähnlich
geringes Zeitvolumen wie erwerbstätigen Personen. Die Mobilität ist als sehr hoch
einzustufen. Sie bewegen sich im Stadtviertel eher zielorientiert und
funktionsgebunden, auch ist für Eltern ist ein ruhiger und sicherer Freiraum wichtig
um diesen mit ihren Kindern zu besuchen. Die Anrainer können diesen Freiraum mit
ihren Kindern aufsuchen, da hier ein Raum für die Erholungsnutzung geboten wird,
ohne der Gefahr eines Verkehrsunfalles. So können sich die Kinder im Park relativ
frei bewegen und das bietet den Erziehungsberechtigten Entlastung und
Erholungswirkung.
8. Nicht Erwerbstätige haben definitiv ein höheres Zeitpotential als erwerbstätige
Personen. Die Mobilität ist theoretisch hoch, doch praktisch sind ihre finanziellen
Mittel in den meisten Fällen eingeschränkt. Daher stellt der Sonnenpark eine gute
Möglichkeit zur Freizeitgestaltung dar, da er frei von kostenpflichtigen Aktivitäten
und Konsumzwängen ist. Die Möglichkeit sich freiwillig zu engagieren und bei
Projekten mitzumachen ist hier gegeben und bietet nicht erwerbstätigen
Personen eine gute Option für eine befriedigende Zeitgestaltung.
9. Alte Menschen haben theoretisch eine hohe Mobilität, da sie meistens nicht mehr
erwerbstätig sind, doch diese ist abhängig vom jeweiligen Gesundheitszustand.
Freiräume in unmittelbarer Haus- und Wohnungsnähe sind sehr wichtig. Benötigte
Freiräume sind private sowie öffentliche Treffpunkte zur Pflege von sozialen
Kontakten. Sie können den Sonnenpark für Spaziergänge zu jeder Jahreszeit nutzen.
Gerade für Personen aus der näheren Umgebung stellt der Sonnenpark ein attraktives
Ziel dar. Da er durch seine Heterogenität sehr vielseitig genutzt werden kann, ob im
Frühling in Form einer sonnigen Parkbank auf der Wiese oder im Sommer einer
schattigen im Auwald.
Ausgehend von der Definition von Nutzenden von Maria Köck stellt sich nun die Frage
welche potenziellen Nutzenden es tatsächlich in der Umgebung des Sonnenparks gibt.
Dafür erfassten wir alle öffentlichen Einrichtungen im Umkreis von 500 Metern um den
Sonnenpark. Da diese Entfernung, von einer durchschnittlich gesunden Person,
innerhalb von 10 Minuten zurückgelegt werden kann.
Ein besonderes Augenmerk galt den
öffentlichen Bildungseinrichtungen.
Diese haben ein hohes Potential den
Sonnenpark als Anlaufstelle zu nutzen,
da hier eine gute Möglichkeit für
Umweltbildung gegeben ist. Es wurden
sieben öffentliche Einrichtungen, welche
sich innerhalb des 500m Radius um den
Sonnenpark befinden, eruiert. Von
diesen aus kann der Park daher leicht
fußläufig erreicht werden. Sechs davon
sind Bildungseinrichtungen, teilweise
mit einer hohen BesucherInnenzahl.
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Abbildung 1: Fußläufig erreichbarer Radius von 500m um
den Sonnenpark.
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Aufgrund der Nähe der öffentlichen Einrichtungen bietet sich der Sonnenpark zu
Entspannung in den Pausen an, denn er ist ein sehr naturnaher und heterogener
Freiraum und die Höchstgrenze an Besuchenden ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
Auch gibt es Potential um weitere nutzende Personen mit Hilfe einer
Attraktivitätssteigerung der Parkgestaltung anzulocken. Weiters bietet das
Veranstaltungsangebot des Kulturvereins LAMES eine zusätzliche Bildungs- und
Unterhaltungsmöglichkeit, gleichzeitig könnte es sein, dass gerade durch diese aktuellen
Nutzungen auch andere Gruppen abgeschreckt werden. Auch wäre es möglich, dass
aufgrund eines hohen Besucherandrangs und dadurch entstehenden Problemen bzw.
zusätzlichen Arbeiten, die Motivation der jetzigen Betreiber des Parks, sinkt. Generell
könnten anfallende Reparatur- und Erhaltungsarbeiten wie zum Beispiel Müll
einsammeln aufgrund vermehrter Müllentstehung die freiwilligen ArbeiterInnen
überfordern. Wenn der Aufwand die Möglichkeiten der BetreiberInnen übersteigt und
sich keiner mehr um die Pflege und den Erhalt des Parks kümmern will, könnte dies im
schlimmsten Falle zur Verwahrlosung des Parks führen.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der Sonnenpark viele Funktionen eines
Freiraumes erfüllt. Für nahe Anwohner dient er als Freiraum im Quartier/Viertel, aber
auch für Personen aus dem Stadtteil ist er durchaus attraktiv. Die eher dysfunktionale
Nutzbarkeit unterscheidet ihn von anderen Parks, was Personen aus dem gesamten
Stadtbereich ansprechen kann.
Durch die im Sonnenpark gegebenen Veranstaltungen spricht dieser auch ein Publikum
aus einem größeren Bereich an und macht ihn überregional zum Ausflugsziel.
Die Öffnung des Parks im Sinne einer Erhöhung des Bekanntheitsgrades für neue
NutzerInnengruppen, sichert den Bestand des Parks. Denn durch einen größeren
Zuspruch seitens der Bevölkerung kann ein stärkerer politischer Druck auf die
Stadtverwaltung ausgeübt werden. Die politische Handlungsfreiheit der Stadt (in Bezug
auf Bebauungspläne) wird um so mehr eingeschränkt, je mehr unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen den Sonnenpark besuchen. Wenn es gelingt, dass auch diese
neuen Nutzergruppen davon überzeugt sind, dass der Park erhaltenswert ist, kann
gemeinsam mit den schon bestehenden Besuchern das politische Engagement erhöht
werden. Durch neue Unterschriftenaktionen, da es ja schon eine gibt (Initiative
Sonnepark bleibt), oder auch bei den nächsten Wahlen, kann das Thema Sonnenpark auf
ein höheres Niveau gehoben werden und somit an Wichtigkeit gewinnen. Durch einen
ansteigenden Beliebtheitsgrad bei der Bevölkerung, kann der Sonnenpark von einem
zwischengenutzten Brachland, dass darauf wartet, bebaut zu werden, zu einem
essentiellen Freiraum aufgewertet werden.

2 Die Schärfung des künstlerischen Profils sichert den Bestand
des Parks.
Der Sonnenpark definiert sich zu einen Teil durch das künstlerische Schaffen des
Vereins LAMES, doch stellt sich die Frage, ob eine Stadt wie St. Pölten einen Ort für
Kunst und Kultur überhaupt braucht beziehungsweise Interesse daran zeigt?
Wichtig war für uns die Erfassung der bestehenden Kulturangebote und der
Zielsetzungen der Stadt St. Pölten.
Der St. Pöltner Kulturbezirk befindet sich in der Nähe der Innenstadt und des
Hauptbahnhofes. Es befinden sich dort derzeit das Festspielhaus, die Landesakademie,
das Landesarchiv, die Landesbibliothek, das Landesmuseum, das ORF-Studio, das
Landestheater und die Bühne im Hof (Kultur Niederösterreich).
Weitere Kultureinrichtungen in St.Pölten sind Galerie im Rathaus, Kunst: Werk, Galerie
Maringer, ZeitKunst Niederösterreich, Landhausgalerie Ausstellungsbrücke und das NÖ
Dokumentationszentrum für Moderne Kunst sowie Diözesanmuseum und Stadtmuseum
(MAGISTRAT ST. PÖLTEN).
Matthias Stadler, der Bürgermeister von St. Pölten, forderte im Jahr 2013, dass die
niederösterreichische Hauptstadt die nächste europäische Kulturhauptstadt werden
soll. Österreich hat, gemeinsam mit Estland, das nächste Mal 2024 die Möglichkeit, eine
Kulturhauptstadt zu stellen.
„Stadler sieht realistische Chancen dafür, schränkt allerdings ein, dass St. Pölten vom
Bevölkerungs- und Finanzvolumen nicht Graz oder Linz sei und man sich finanziell nicht
übernehmen wolle. Um zur Kulturhauptstadt werden zu können, fehlten laut Stadler noch
Kultureinrichtungen wie Ateliers oder ein Skulpturenpark. Wichtig sei aber vor allem, das
Land, den Bund, die EU, Sponsoren und Bürger zu überzeugen.“ (DIE PRESSE, 2013)
Im Vergleich zu den oben genannten Kultureinrichtungen, die sich großteils in der
Altstadt St.Pöltens befinden, gibt es den Sonnenpark, der im südlichen Teil von St. Pölten
liegt. Der Sonnenpark ist für die Stadt eine unvergleichbare Kultur- und Kunststätte.
Dieser bietet zum Beispiel neben Workshops (Schweißerworkshop, „Radlwerkstatt“,
etc.), das Sozialprojekt Gemeinschaftsgärten für Flüchtlingsfamilien, Naturprojekte für
Schulklassen („Duftgarten“, „Natur im Garten“, etc.) sowie den Platz für Kunstwerke von
Künstlern (Skulpturen im Park). Die verschiedenen Projekte machen den Park zu dem
was er heute ist, unter anderem zu einem Skulpturenpark, der sich immer wieder
verändert und weiterentwickelt, der, laut Stadler, St. Pölten fehlt.
Für die Schärfung des künstlerischen Profils ist es von Nöten einen hohen
Bekanntheitsgrad von Kunstschaffenden zu gewinnen. Um diesen bei lokalen
KünstlerInnen zu erfassen, entschieden wir uns dafür eine Umfrage bei ihnen
durchzuführen. Wir erstellten eine E-Mail-Umfrage und sendeten diese an
kunstschaffende Personen aus dem näheren Umkreis St.Pölten.
Es antworteten uns etwa ein Drittel, also 12 Kunstschaffende auf unsere Befragung.
Bei der Frage „Kennen sie den Sonnenpark (Spratzerner Kirchweg) in St.Pölten?“
antwortet
genau die Hälfte mit Ja, bei Antwort „Kennen Sie den Verein LAMES (la musique et
sun)?“ und bei der Auswahlmöglichkeit „Kennen Sie den Verein Sonnenpark?“ je ein
Drittel.

Dieses Ergebnis legt uns die Antwort näher, dass der Sonnenpark bei Kunstschaffenden
aus der Umgebung bekannter ist, als die beiden größten Vereine, welche er beherbergt.
Auch wurde gezeigt, dass der Sonnenpark bei Kunstschaffenden noch ein
„Bekanntheitspotential“ hat.
Bei der Frage „Haben Sie noch eine persönliche Bemerkung, die Sie gerne zum Thema
Sonnenpark anbringen würden“ antworteten fünf Kunstschaffende, eine Person neutral,
die restlichen vier zeigten eine positive Stellungnahme gegenüber dem Projekt
Sonnenpark.
Zwei der Befragten erwähnten in ihren Kommentaren auch, dass sie von der drohenden
Verbauung wissen und diese nicht befürworten.
Bei den Zusatzfragen kam eine durchwegs positive Haltung dem Sonnenpark gegenüber
zum Vorschein. Bei der Frage „Waren Sie schon mal im Sonnenpark?“ beantworteten
fünf der zwölf Befragten mit einem „Ja“, genauso bei der Frage „Finden sie den
Sonnenpark erhaltungswürdig?“ wo lediglich eine Person „keine Meinung“ wählte.
Dreiviertel der befragten Kunstschaffenden besuchen den Sonnenpark zwischen zweiund fünfmal pro Jahr.
Die Auswertung jeder Frage grafisch dargestellt:

Abbildung 2: Kennen Sie den Sonnenpark
(Spratzener Kirchenweg) in St. Pölten?

Abbildung 4: Kennen Sie den Verein
Sonnenpark?

Abbildung 3: Kennen Sie den Verein LAMES
(La musique et sun)?

Abbildung 5: Waren Sie schon einmal
Sonnenpark?

Abbildung 6: Wie oft sind sie
ungefähr im Sonnenpark?

Abbildung 7: Finden Sie den Sonnenpark
erhaltenswert?

Des Weiteren verglichen wir den Sonnenpark mit ähnlichen innerstädtischen Projekten.
So kamen wir auf das Projekt Lohmühle Berlin, welches ein Wagenplatz ist, wo sich
Bürger Berlins die Grenzzone zwischen den ehemals östlichen und westlichen
Besatzungsgebiet aneigneten. Dieses Projekt beschäftigt sich noch stärker mit der
Ökologie und Autarkie von der Umgebung als der Sonnenpark. Unter anderem gibt es
eine Pflanzenkläranlage und es wird versucht, einen sehr geringen Rohstoffverbrauch
von außen zu haben. So gibt es keinen Wasser- und Stromanschuss. Wie im Sonnenpark
gibt es auch hier Platz für Feste, und andere kulturelle Aktivitäten. Ein weiterer
Unterschied zum Projekt Sonnenpark ist, dass hier dauerhaft Personen Leben, was
natürlich auch eine andere Dynamik in die Entwicklung bringt. Ähnlich wie im
Sonnenpark wurde hier ein Bebauungsplan von Seiten der Stadt unterlegt, gegen den
sich die Wagenbewohner quer stellten. Es wurde aber keine dauerhafte Lösung mit der
städtischen Verwaltung gefunden, aber es entstand ein fünfjähriger Vertrag, welcher
den Bestand in diesem Zeitraum sichert. Eine solche Art von Absicherung, wenn auch
zeitlich beschränkt, ist extrem wichtig für den Erhalt, die Pflege und den Ausbau solcher
Projekte. Das Problem des Sonnenparks ist, dass dieser keinen solchen Vertrag mit der
Stadt St.Pölten hat. Das macht es für die Betreiber des Parks extrem schwierig den Park
zu erweitern, da es keine Gewissheit darüber gibt, ob dieser überhaupt bleibt. Anhand
des Projektes Lohmühle kann man jedoch sehen, dass es sich trotz einer solchen
Ungewissheit, auszahlen kann, seiner Sache mit viel Engagement und Motivation
nachzugehen. Durch attraktive Gestaltung und ein Kulturprogramm, usw. wächst eine
Gemeinschaft heran, der Bekanntheitsgrad steigt, was den Bestand des Parks stärken
kann.
Bei unserer Internetrecherche wurden wir auf eine für das Projekt positive
Stellungnahme einer Tourismusinformation fündig:
„Das Wagendorf Lohmühle ist seit einigen Jahren als Gesamtkunstwerk vom Bezirk
anerkannt. Die Kombination aus Kunstobjekt, Ruhepol, Naturquelle, Herberge,
Veranstaltungsort erzeugt eine Atmosphäre, die in Nachbarschaft zur modernen
Architektur in Form der Bürogebäude Treptows etwas Eigenwilliges, Exotisches oder
Alternatives in sich birgt.
Menschen werden angeregt, die eigene Lebenssituation zu überdenken. Sicher ein Grund
für den Museumspädagogischen Dienst, die Einrichtung mit ins Programm der Langen
Nacht der Museen aufzunehmen.“ (TKT-BERLIN, 2015)
Diese Aussage zeigt, dass sich ähnliche Orte wie der Sonnenpark in das öffentliche
Kulturnetzwerk einbinden können, was zu beiderlei Vorteilen führt. So bekommt das
Projekt Zuspruch von der Bevölkerung und dem Tourismus, was sich positiv auf dessen
politische Befürwortung auswirkt.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es für den Sonnenpark förderlich wäre, sein
Kunst- und Kulturangebot noch zu erweitern und im größeren Rahmen publik zu

machen.
Denn der Sonnenpark hat das Potential, die von Bürgermeister Stadler geforderten
Kultureinrichtungen, wie Ateliers oder einen Skulpturenpark zu beherbergen.
Daraus ist zu schließen, dass eine engere Kooperation mit der Stadtverwaltung für alle
beteiligten Parteien Vorteile bringen kann. Denn eine Zusammenarbeit würde den
Sonnenpark und den in ihm beheimaten Vereine einer größeren Anzahl an
Kunstschaffenden näher bringen. Dadurch wäre es möglich den Sonnenpark als eine Art
Kulturvernetzungsstelle zu entwickeln, was den Bestand des Parks positiv beeinflussen
wird. Ein Ort dieser Art wäre für eine eventuell zukünftige europäische
Kulturhauptstadt förderlich.
Somit gilt die Schlussfolgerung, dass eine Schärfung des künstlerischen Profils den
Bestand des Parks sichern würde. Jedoch sollte diese Schärfung in Kooperation mit der
Stadt vorangehen, um möglichst viele Leute damit zu erreichen und um ein
professionelles Bild nach außen abzugeben. Die Betonung liegt hier auf Kooperation;
welche Folgen es haben kann, wenn die Stadt sogar Betreiberin des Sonnenparks wird,
wird im folgenden Punkt erläutert.

3. Wenn die Stadt St. Pölten Betreiberin des Parks wird, werden
viele Funktionen und Qualitäten des Parks verloren gehen.
In diesem Abschnitt soll überprüft werden, ob einerseits viele Funktionen und Qualitäten des
Sonnenparks verloren gehen, wenn die Stadt selbst den Park betreut, andererseits das
Bestehen des Parks eben dadurch gesichert werden kann. Dazu wird herausgearbeitet, was
St. Pölten für seine Parks und Grünanlagen tut, und im Vergleich dazu, wie die Betreuung im
Sonnenpark durch die 3 Vereine 'LAMES', 'Sonnenpark' und 'GRUND' organisiert ist.
Vorerst werden die unterschiedlichen Verwaltungen und Nutzungen von Sonnenpark und
einem städtischen Park verglichen:

Verwaltung - Sonnenpark

Verwaltung – städtischer Park

Durch die 3 Vereine 'LAMES', 'Sonnenpark'
und 'GRUND'

Durch 'Dienststellen Gärtnereibetrieb Park, SpielPlätze und sonstige öffentliche Grünanlagen'

Pflege hauptsächlich durch Ehrenamtliche und
auf freiwilliger Basis

Regelmäßiger Pflegeplan → entwickeltes Konzept
für Bau und Pflege

wenige Werkzeuge und Maschinen zur Pflege
zur Verfügung

großer Werkzeug- und Fahrzeugpark und
Werkstätten zur Verfügung

Partizipative Möglichkeit zur Mitgestaltung

Mitgestaltung durch Bevölkerung eher nicht
vorgesehen bzw. nicht vorrangig

Wandelbar
flexibles Wegesystem
keine asphaltierten Wege
Durch fehlende Beleuchtung keine Störung d.
Tiere → Erholungsraum für Tiere

befestigte(s) starre(s) Wege(-system)

Beleuchtung standardmäßig vorhanden

„Innerstättischer Trittstein“
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

Nutzungs“vorschriften“ und -zuweisungen

bietet Räume/Platz für Veranstaltungen und
integrative Projekte
offen für Projekte z.B. Kulturaktivitäten wie
Konzerte, Workshops, etc.
Finanzierung über Förderungen und Spenden

Finanziell relativ abgesichert

Im folgenden Text werden die Leitbilder und Visionen der Stadt St. Pölten in Bezug auf
Grünräume betrachtet und wie und wie diese betreut werden.

Leitbilder/Visionen der Stadt St. Pölten in Bezug auf Grünflächen
In einer Verordnung der Bauverwaltung Stadtplanung GZ04/25/12-2000/Lei/Wo.- von
3.8.2000 bekennt sich St. Pölten, das örtliche Raumordnungsprogramm betreffend, zu
intakten Naturräumen, zum Erhalt von Entlüftungsschneisen z. B. entlang der Traisen und den
Mühlbächen, und zur Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes, des Öko-Systems und
der Artenvielfalt in Flora und Fauna entsprechende Maßnahmen zu treffen... Diese
Visionen/Leitbilder der St. Pöltner Stadtregierung in Bezug auf öffentliche Parks bzw.
Grünflächen sieht man an folgenden Grünräumen:
Es gibt in St. Pölten 54 Parks (Größe sehr unterschiedlich, insgesamt 363.587m² )
Es gibt die Naturerholungsgebiete St. Pöltens wie das Brunnenfeld Süd, die Traisen,
Naturlehrpfad Feldmühle, die Naturschutzgebiete um den Kremser Berg, Nadelbach und das
Feuchtbiotop Siebenbründl.
Mit 43 Naturdenkmälern hat St. Pölten die meisten aller niederösterreichischen Kommunen.
Nachdem 27 davon auf privatem Grund stehen, werden die GrundeigentümerInnen von der
Stadtgärtnerei bei der Erhaltung und Pflege unterstützt.
Die Viehhoferner Seen und der Ratzelsdorfer See bieten, neben naturnahem Baden im
Sommer, ganzjährig Erholungsgebiete im Norden der Stadt. (vgl. Naturerlebnis St. Pölten,
2015)
Diese o.a. Grünflächen werden großteils durch 'die Dienststellen Gärtnereibetrieb Park,
Spielplätze und sonstige öffentliche Grünanlagen' betreut:

Abbildung 6: Organigramm Magistrat St. Pölten/Dienststelle Gärtnereibetrieb, Park, Spielplätze und sonstige
öffentliche Grünanlagen

Diese Dienststelle plant kleinere Parkprojekte selbstständig und realisiert sie auch, z. B. den
Pernerstorfer Park, im August 2015 eröffnet. (KOUTNY, 2015).
Die Dienststelle besteht aus ca. 75 MitarbeiterInnen, davon sind 30 Personen fix angestellt,
ein Großteil jedoch sind Saisonarbeiter, die von Ende März bis Ende Oktober beschäftigt
werden. (DRLIK UND MUHAR, 2011) In der Abteilung gibt es eine eigene Werkstatt und
zusätzlich noch eine, am städtischen Wirtschaftshof, wo der Fuhrpark betreut wird. Ebenfalls

dort gibt es außerdem noch eine Schlosserei, Malerei, und Tischlerei, in denen Bänke,
Schilder etc. produziert werden und somit oft auf eine Auslagerung zu Fremdfirmen
verzichtet werden kann. Die Pflege und Erhaltung der St. Pöltener Grünanlagen ist sowohl
rechtlich als auch finanziell gesichert.
Hinter jedem städtischen Park gibt es ein professionell entwickeltes Konzept für den Bau des
Parks. Das beinhaltet zum Beispiel ein sicheres, barrierefreies Wegesystem, Beleuchtung
sowie ein Müllentsorgungsnetz. Es gibt einen regelmäßigen Pflegeplan für Bäume und
Wiesen, etc. Durch die Pflege ist zum einen die Gesundheit der Bäume gesichert und zum
anderen können so sturmgeschädigte oder morsche Äste zeitgerecht entfernt werden. Hiermit
ist sie Sicherheit im Park garantiert.
Des Weiteren gehen mit jeder öffentlichen Parkanlage diverse „Verhaltensvorschriften und regeln“ mit einher.
Eine einmal geplante Parkanlage verändert sich nicht mehr, wenn man vom Wachstum der
Gehölze absieht. Eine langsame Entwicklung, Veränderung der Nutzungsmöglichkeiten und
diese Vielfalt an sich ständig entwickelnden Ideen und Gestaltungen kann man in einem
öffentlichen Park nicht finden.
Zum Vergleich sollen nun die Visionen der Vereine im Sonnenpark näher betrachtet werden:

Leitbilder/Visionen der Vereine im Sonnenpark
Ganz im Gegenteil zur Stadt St. Pölten agieren die 3 Betreiber des Sonnenparks interaktiv:
Der Verein 'Sonnenpark' sieht den SP (=Sonnenpark) als einen von der Bevölkerung
(mit)gestalteten Park, der die Menschen zusammenbringt; es soll spürbar sein, dass es im SP
einen respektvollen Umgang mit Menschen und Natur gibt.
Zielgruppe: alle Altersklassen. Man möchte, dass Menschen ihre Ideen einbringen und
Verantwortung übernehmen.
Die vorhandene Biodiversität (auch Rückzugsgebiet für Hasen, Rehe, etc.) soll erhalten und
erweitert werden, z.B. mit VgV (=Verein zur Heckenvermehrung) und Baumpaten werden
weitere Gehölze gepflanzt.
Finanziell halten die Betreiber sich nach eigenen Angaben durch Förderungen, Einnahmen bei
den Festen/Veranstaltungen und Spenden über Wasser. Die Pflegemaßnahmen erfolgen auf
freiwilliger Basis und ehrenamtlich. (=Baum-Schneide-Tag, Baumpatenschaften,
Blumenzwiebel-Setzen, etc.). Das ist gleichzeitig eine tolle Möglichkeit, sich und seine
Kinder der Natur näher zu bringen, oder Leute kennen zu lernen, die Kommunikation wird
gefördert. Die Samen, Blumenzwiebel und die neuen Gehölze, die u.a. an diesen
Gartenaktionstagen verpflanzt werden, stammen aus Spenden.
Da die im Gemeinschaftsgarten gepflanzten Gemüse entweder später mit nach Hause
genommen werden können bzw. gemeinsam verkocht und genossen werden, wird das
Gemeinschaftsgefühl zusätzlich gestärkt und eine Wohn- und Lebensqualität erreicht, die eine
öffentliche Grünanlage nicht bieten kann.
Mit der Idee von Gemeinschaftsgärten arbeitet auch der Verein 'GRUND', der Menschen mit
Migrationshintergrund bzw. Flüchtlingen eine Möglichkeit zum Gedankenaustausch, einer
(psychischen) Verbesserung der Lebenssituation und der Integration in ihre neue Heimat
geben möchte.
Der Verein 'LAMES' ist der Ansprechpartner für die Stadt St. Pölten und Quartiergeber für
die beiden anderen Vereine. Er organisiert Kulturprojekte, Workshops und viele weitere
Veranstaltungen.
Einer der Höhepunkte des Jahres ist das Sonnenparkfest, das alle 3 Vereine gemeinsam
veranstalten.

Aus diesem unterschiedlichen Leitbildern wird klar:
'die Dienststellen Gärtnereibetrieb Park, Spielplätze und sonstige öffentliche Grünanlagen'
sollten in einer Landeshauptstatt finanziell abgesicherter sein, sie arbeitet nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zerstörte/eingegangene Pflanzen werden einfach ersetzt,
ein biologischer Umgang ist beim Pflanzen nicht im Vordergrund. Eine Beteiligung der
Bevölkerung bei Pflegemaß-nahmen oder beim Gestalten von Grünflächen ist nicht
vorgesehen. Das steht ganz im Gegensatz zur Philosophie, die im Sonnenpark vorherrscht.
Andererseits, gibt es in St. Pölten sehr wohl Biodiversitätshotspots und eher naturbelassene
Grünräume und die Pflegemaßnahmen von Naturdenkmälern in Privatgärten, um die sich die
Stadt kümmert.
Im folgenden Text soll der Sonnenpark mit dem nur durch eine Straße getrennten StadtwaldSüd verglichen werden.

Vergleich Stadtwald Süd/Sonnenpark
Der Sonnenpark ist in dem was er ist in St. Pölten einzigartig. Wie weiter oben bereits
erwähnt, zeichnet er sich durch die verschiedenen Leitbilder der Vereine aus. Jedoch gibt es
einen schon bestehenden Park, direkt neben dem Sonnenpark: der Stadtwald Süd.
Schauen wir uns der Stadtwald Süd genauer an:
Im Gegensatz zum Sonnenpark ist der Stadtwald Süd rechtlich als ein Park gewidmet.
Der Nordrand liegt an der Landsbergerstraße vis à vis dem Sonnenpark, die Südgrenze bilden
landwirtschaftlich. genutzte Flächen bzw. ein Grünstreifen mit Fußballtoren; die östliche
Grenze ist der Mühlbach an dessen Ostseite sich ein Müllsammelplatz befindet und die
Handel-Manzetti-Straße anschließt. Im direkten Umfeld befinden sich 4-5 geschossige
Zeilenbauten mit vielen Familien.
Geschichtlich gesehen ist die Vegetation im Stadtpark Süd max. 30 Jahre alt, daher gibt es
keinen Altbaumbestand, abgesehen von einigen Eschen (Fraxinus excelsior) und
Schwarzpappel (Populus nigra) direkt am Mühlbach. Die Vegetationshöhe liegt bei max.
10m;
Der 1. Eindruck: sehr dichte Monokultur aus Feldahorn (Acer campestre) und Hainbuche
(Carpinus betulus), wenn man den Park im Norden durch den eher versteckten Eingang
betritt. In der Parkmitte gibt es einen Lehmteich, der von einer Brücke überspannt wird. An
dessen Rand sind Spuren von Bibern an drei Bäumen sichtbar. Aus Sicherheitsgründen
wurden sie oberhalb der Bissspuren gefällt.
Der Park wirkt sehr ungepflegt, hoher Totholzanteil an den Bäumen, Brennesselfelder unter
den viel zu dicht stehenden Feldahörnern (Acer campestre) und Hainbuchen (Carpinus
betulus). An den wassergebundenen Wegen befinden sich Parkbänke und Mistkübel, es gibt
keine Beleuchtung.
Dass es sich um einen Park handelt und nicht um natürlichen Wildwuchs, erkennt man daran,
dass es in der oben erwähnten Monokultur verkümmerte Tatarischer Hartriegel (Cornus alba
sibirica) gibt.
Je südlicher man kommt, um so mehr sieht man pflegerische Eingriffe: die Artenvielfalt
erhöht sich (Corylus avellana, Prunus avium, Cornus mas, Cornus sangiunea, Cornus alba,
Betula pendula, Larix decidua, Euyonimus europaea, Lugustrum vulgare + ovalifolium) und
es gibt Wiese zwischen den Gehölzen. Aus dieser Beschreibung geht klar hervor, dass der
Stadtwald Süd ein ein wichtiger Verbindungsweg für Flora und Fauna für den Sonnenpark ist,
verbindet er doch die Traisen-Grünflächen mit dem Sonnenpark.
Im Vergleich dazu steht der der Sonnenpark mit seiner großen Wandelbarkeit. Sie zeichnet
sich vor allem durch ein flexibles und nicht asphaltiertes Wegesystem und den vielen
verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten im und mit dem Park aus, zum Beispiel
Gemeinschaftsgärten, Barfußwanderweg und diverse neue Projekte.

Ein weiterer Punkt ist die vorhandene Biodiversität im Park. Der Sonnenpark kann als
Biodiversitätshotspot und innerstädtischer Trittstein gesehen werden und durch die fehlende
Beleuchtung gibt es keine Störung der Tiere, womit ein Erholungsraum für Tiere entsteht.
Vor allem jedoch zeichnen ihn die drei Vereine und ihr Schaffen aus. Es gibt eine
partizipative Möglichkeit zur Mitgestaltung, zugunsten der Nutzenden, wodurch sich der
Sonnenpark immer weiter entwickeln kann. Er bietet Raum und Platz für diverse
Veranstaltungen und Projekte, besonders auch für Schulen und Kindergärten und veranstaltet
einmal im Jahr das
weit über die Grenzen St. Pöltens bekannte „Sonnenpark-Fest“.
Welche Vorteile /Nachteile könnte es für den Park haben, wenn die Stadt St. Pölten die
Verwaltung übernimmt?
Augenscheinlich ist, dass 'die Dienststellen Gärtnereibetrieb Park, Spielplätze und sonstige
öffentliche Grünanlagen', zur Parkpflege, wie bereits weiter oben beschrieben, sehr gut
ausgestattet sind und durch die Stadt zusätzlich finanziert werden.
Allerdings ist der Sonnenpark nicht nur ein Park, sondern auch ein Kultur- und IntegrationsStandort, der sich durch kurze Entscheidungswege auszeichnet. Für die unterschiedlichen
Bereiche wären unterschiedliche Magistrate zuständig, daher besteht bei der Verwaltung
durch die Stadt die Gefahr, dass der Sonnenpark im Gewirr der Verantwortlichkeiten versinkt.
Das wäre sehr schade, da dadurch die Entwicklung des Sonnenparks stark beeinträchtigt wäre.
Daher sind wir nach Berücksichtigung aller Aspekte zu dem Ergebnis gekommen, dass für die
Verwaltung/Betreibung des Sonnenparks eine Zusammenarbeit zwischen der Stadt St. Pölten
und den Vereinen des Sonnenparks optimal wäre und damit der Bestand des Parks in all
seiner Vielfalt gesichert werden kann. Damit könnte die bestehende unkomplizierte
Abwicklung von Projekten erhalten und gleichzeitig die jahrelange Erfahrung der Vereine
genutzt und die ehrenamtlichen Arbeiter durch Unterstützung z.B. durch die Dienststellen
Gärtnereibetrieb Parks, Spielplätze und sonstige Grünanlagen entlastet werden.

4 Die Sicherung der hohen Biodiversität des Sonneparks und
dessen Funktion als Trittsteinbiotop ermöglicht das Bestehen des
Parks.
Biodiversität und Naturschutz sind derzeit ein wichtiges Thema auf allen Ebenen.
Aus diesem Grund war es uns wichtig auch diesen Faktor in die Arbeit einfließen zu
lassen. Da es nahezu unmöglich ist, Biodiversität als solche zu erfassen, haben wir uns
auf verschiedene Vorgehensweisen geeinigt. Wir nahmen alle Gehölzpflanzen auf dem
Gebiet auf und erweiterten unsere Ergebnisse mit der bereits vorhandenen Datenbank
des Kulturvereins LAMES. Des Weiteren erfassten wir noch die verschieden
Habitatstypen, die der Sonnenpark bietet. Wir erfassten zusätzlich noch, welche
Qualitäten er als Biotoptrittstein aufweist.
Bei der Erfassung der Gehölzarten kamen wir auf eine große Anzahl von verschiedenen
Spezies, insgesamt knapp 160 verschieden Arten, davon sind rund 60 bei uns heimisch.
Auch nicht vernachlässigbar ist die große Anzahl an Obstbäumen, worunter sich auch
alte Traditionssorten befinden. Diese haben einen hohen Wert für die Arterhaltung von
Kulturpflanzen. Die untenstehende Tabelle soll zeigen, wie groß die Artenanzahl ist. Auf
die Abundanz der Arten wurde nicht näher eingegangen, da dies den Rahmen dieser
Arbeit sprengen würde. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, das heimische Arten
wie Hartriegel(Cornus mas, Cornus sanguinea) oder Weißdorn (Crataeguß monogyna)
im Sonnenpark einen sehr großen Teil der Vegetation ausmachen. Da die Auflistung der
im Park vorhandenen Gehölzpflanzen den Lesefluss beeinträchtigen würde, befindet
sich die Zusammenfassung der Gehölze in Tabellenform im Anhang.
Durch seine extensive Bewirtschaftung und vielfältigen Kleinlebensräume ist der
Sonnenpark, verglichen mit anderen Parks, ein wahrer Naturraum. Er weist eine
heterogene Verteilung an Strukturelementen und abwechslungsreiche Ökotone, also
Übergangsbereiche der unterschiedlichen Lebensräume, auf. All das spielt für die hohe
Biodiversität des Sonnenparks eine große Rolle.
„Generell muß[sic!] gesagt werden: Je intensiver ein Park gepflegt wird, desto geringer wird
die Vielfalt an spontan aufkommender Vegetation sein. Man wird kaum etwas anderes
vorfinden als die angepflanzten Arten, und auch deren Zusammensetzung ist meist eher
monoton, was die Sorten und deren Alter und damit auch die Struktur des Parks betrifft.“
(HOCHEGGER et al. (o.J.), 1)
Durch die spontan aufkommende Vegetation und das Artenreichtum hat der
Sonnenpark auch für viele Besucher eine hohe Erholungswirkung und bietet sich
optimal für Bildungszwecke an. Denn so eine Artenausstattung ist im innerstädtischen
Bereich einzigartig.
Um die Vielfalt des Sonnenparks über eine weitere Einflussgröße zu betrachten,
gliederten wir den Park in verschiedenen Habitatstypen. Denn dieses Spektrum ist eine
repräsentative Größe für die Biodiversität einer Fläche.
•
•
•
•
•
•

Laub/Mischwald
Bachufer
Offene Wiesenflächen (sowohl extensiv als auch intensiv gemäht)
Extensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen
Ehemalige Industrieflächen
Auwald ähnliche Strukturen

•
•
•
•

Brachflächen
Sonnige sowie schattige Waldränder
Hecken
Stehendes und liegendes Totholz

Da viele Tiere für verschieden Lebensabschnitte unterschiedliche Habitate benötigen, ist
eine enge Verflechtung dieser einer hohen Artenvielfalt förderlich. JEDICKE (1994)
äußert sich zu Stadtbiotopen folgendermaßen:
„Besonders wertvoll sind in der Regel Flächen, die über längere Zeit vom Menschen nicht
direkt beeinflußt[sic!] worden und daher die älteren Sukzessionsstadien erreichen konnten.
Der Reifegrad spielt vor allem bei Baumbeständen (Parks, Friedhöfen, Alleen etc.) eine
entscheidende Rolle. Weitere Faktoren sind Bestandsgröße, Strukturvielfalt und
realisierter Biotopverbund, d.h. der räumliche Kontakt zu anderen Siedlungsbiotopen und
zu außerhalb des Siedlungsraums liegenden, großflächigeren und hinsichtlich der
Artenausstattung „vollständigeren“ Gebieten gleichen oder ähnlichen Biotoptyps"
(JEDICKE, 1994, 194)
Durch seine lange Stilllegungszeit und die jetzige extensive Nutzung gibt es im
Sonnenpark verhältnismäßig zum Umland alte Bestände an Gehölzen, was ihn somit zu
einer besonders wertvollen Fläche macht. Im letzten Satz zeigt sich, dass der
Sonnenpark zweierlei Funktionen für die Biodiversität aufweist, er kann von
Biozönosen von außerhalb der Stadtgrenze als Trittstein und als Rückzugsort innerhalb
der städtischen Struktur dienen. Andererseits dient er als Artenquelle für den
umliegenden Stadtteil. Das Buch äußert sich auch zum Thema Ersatzfläche kritisch.
„Die leicht mögliche Neuschaffung von Gehölzstrukturen durch Pflanzung suggeriert eine
nicht gegebene Ersetzbarkeit; mit wachsender Konstanz steigt auch der Naturschutzwert.
Feldgehölze zeigen teilweise die letzten Reste naturnaher Waldvegetation eines Gebietes.
Daher ist die Erhaltung bestehender Gehölze stets dem Ersatz vorzuziehen. Gehölzbiotope
sollen einen wesentlichen Bestandteil von Biotopverbund-Konzepten bilden. Dabei ist ein
engmaschiger Verbund zwischen Hecken, stufig aufgebauten Waldrändern, Feldholzinseln,
Einzelbäumen und Alleen, Kopfbaumreihen und hochstämmigen Obstbaumbeständen
anzustreben.“ (JEDICKE, 1994, 171)
Nahezu alle hier genannten Habitatstypen sind im Sonnenpark vorhanden und
untereinander vernetzt, was zeigt, dass es sich hier um ein aus Naturschutzsicht sehr
vielfältigen und wertvollen Freiraum handelt. Die Vernetzung mit anderen
Trittsteinbiotopen spielt eine wichtige Rolle für die vorhandene Biodiversität. Denn nur,
wenn hier eine ausreichende Vernetzung gegeben ist, kann lokalen Extinktions- und
Verarmungsprozessen entgegengewirkt werden.
„Trittsteine zwischen den Inseln der großflächigen Schutzgebiete benötigen nicht die
Flächengröße, um vollständigen Populationen das dauerhafte Überleben zu sichern. Sie
sollen jedoch eine zeitweise Besiedlung und auch die Reproduktion erlauben, um einen
Ausgangspunkt und eine Zwischenstation für den Individuenaustausch der großen Inseln
bilden zu können“ (JEDICKE, 1990, 71)

Trittsteinbiotope sind nicht nur Fluchtplätze oder vorübergehende Rastplätze, sondern
Biotope für Populationen und Arten. Welche Bedeutung hat nun ein Trittsteinkonzept
und was heißt das für den Sonnenpark?
Aufgrund der zunehmenden Verbauung von Grünflächen und der intensiven Nutzung
von landwirtschaftlich genutzten Flächen bekommt das Trittsteinkonzept eine immer
größere Bedeutung. Folglich sind Bereiche mit der Funktion eines Biotops in
bestimmten und regelmäßigen Abständen wichtig, um Arten eine Wanderung zu
anderen Arealen zu ermöglichen. Dies gilt nicht nur für gefährdete, sondern auch für
relativ häufig verbreitete Arten. Trittsteine müssen eine bestimmte Flächengröße,
Verbundsdistanz und Pufferzone haben. So sollte zum Beispiel ein Trittstein des Typs
Grünland Acker eine kritische Verbundsdistanz von 2000 Meter haben, eine
Verbundsdistanz mit Wiederbesiedelungsmöglichkeit für Mauswürfe, Schmetterlinge
und Laufkäfer. Laub- und Mischwälder, wo auch Uferwälder und Auen hinzuzählen,
müssen eine Verbundsdistanz von 1000 – 3000 Meter haben. Dies ermöglicht die
Wiederbesiedelung von den meisten Vogelarten, Amphibien mit einem Landlebensraum,
Mittel- und Kleinsäuger, sowie Reptilien und Wirbellose.
Der Sonnenpark ist mit seiner Größe von ca. 46.000 m2 und seiner für einen Stadtpark
unvergleichlichen Biodiversität eindeutig ein innerstädtischen Trittstein und gewinnt
wegen der zunehmenden Bebauung von St. Pölten Süd nun immer mehr Bedeutung.
Zum Thema Ziele im Naturschutz äußert sich das Niederösterreichische
Naturschutzgesetz §1 folgendermaßen:
„(1) Der Naturschutz hat zum Ziel, die Natur in allen ihren Erscheinungsformen so zu
erhalten, zu pflegen oder wiederherzustellen, dass
1. ihre Eigenart und ihre Entwicklungsfähigkeit,
2. die ökologische Funktionstüchtigkeit der Lebensräume, die Vielfalt, der
Artenreichtum und
die Repräsentanz der heimischen und standortgerechten Tierund Pflanzenwelt und
3. die Nachhaltigkeit der natürlich ablaufenden Prozesse
regionstypisch gesichert und entwickelt werden; dazu gehört auch das Bestreben, die der
Gesundheit des Menschen und seiner Erholung dienende Umwelt als bestmögliche
Lebensgrundlage zu erhalten, wiederherzustellen oder zu verbessern.
(2) Die Erhaltung und Pflege der Natur erstreckt sich auf alle ihre Erscheinungsformen,
gleichgültig, ob sie sich in ihrem ursprünglichen Zustand befinden oder durch den
Menschen gestaltet wurden (Kulturlandschaft).“ (§1 Abs1+2 NÖ Naturschutzgesetz,
2013)
So ist es laut Naturschutzgesetz ein Ziel, dass die Eigenart sowie die
Funktionstüchtigkeit der Lebensräume gesichert und entwickelt werden muss. Aus dem
zweiten Absatz geht hervor, dass sich die Erhaltung keinesfalls nur auf „natürliche
Landschaften“ beschränken soll, sondern auch anthropogen beeinflusste Gebiete wie der
Sonnenpark einen Erhaltungswert haben.
Auch der Baumschutz hat es als Ziel die heimische Artenvielfalt, das örtliche Kleinklima
und eine gesunde Wohnumwelt für die Bevölkerung aufrecht zu erhalten, und die
typischen Orts- und Landschaftsbilder zu sichern. So können auf öffentlichen und
privaten Grundstücken befindliche Baumbestände auf Verordnung des Gemeinderates
unter Schutz gestellt werden.
(vgl. §15 Abs1 NÖ Naturschutzgesetz, 2013)
Des Weiteren ist jede Person nach seinen Möglichkeiten gefordert zur Verwirklichung
der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes beizutragen und die Lebensgrundlagen der
Biozönose so weit als möglich zu erhalten. Auch ist man verpflichtet die Natur nur
soweit in Anspruch zu nehmen, dass ihr Wert auch künftigen Generationen erhalten

bleibt. Insbesondre Gemeinden und Länder sind dazu verpflichtet ihre Aufgaben auf die
Zielsetzung des Naturschutzgesetzes auszurichten. (vgl. §5 Abs1 NÖ Naturschutzgesetz,
2013).
Allgemein kann gesagt werden, dass im Sonnenpark, durch seine Kleinräumigkeit und
extensive Bewirtschaftung, eine hohe Biodiversität herrscht, was einer der
gravierendsten Unterschiede zu konventionellen Parkanlagen ist. Der Sonnenpark
fungiert als Trittsteinbiotop, als Rückzugsraum für Pflanzen und Tiere und als
Biodiversitäts-Source für die Umgebung. Des weiterem geht aus dem NÖ
Naturschutzgesetz hervor, dass vielfältige und funktionstüchtige Lebensräume erhalten
oder ausgebaut werden sollen. Und besondes Länder und Gemeinden dazu verpflichtet
sind die Zielsetzung des Naturschutzes einzuhalten. Auch kann darauf geschlossen
werden, dass der Erhalt einer hohen Biodiversität, auch den Zuspruch der Bevölkerung,
durch seine Erholungs- und Bildungsmöglichkeiten erzeugt. Was eine politische
Befürwortung nach sich zieht. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass der Erhalt des
Sonnenparks gesichert wird.

Planungsempfehlung
Als Resultat unserer Thesen haben wir Planungsvorschläge ausgearbeitet, welche den Erhalt
des Sonnenparks unserer Meinung nach positiv beeinflussen würden. Diese Vorschläge sind
zum Teil materielle Änderungen in der Parkgestaltung, aber auch ordnungsplanerische
Vorschläge für eine Änderung in der Rechtslage oder Verwaltung.
Viele der Planungsvorschläge sollen die Akzeptanz und Zustimmung bei der Bevölkerung
und der Politik in der Stadt erhöhen und den Park als attraktive Anlaufstelle für jede Person
darstellen.
Der Sonnenpark bietet einen sehr naturnahen und heterogenen Freiraum und die
Höchstgrenze an Besuchenden ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Hier gibt es Potential
um weitere nutzende Personen mit Hilfe einer Attraktivität-Steigerung durch eine ergänzende
Parkgestaltung anzulocken.
Erweiterungsmöglichkeiten in gestalterischer und konzeptioneller Hinsicht:
Ein naturnaher Kinderspielplatz würde Personen aus dem Stadtteil anziehen, denn es gibt in
der näheren Umgebung kaum Spielflächen und ein naturnaher Spielplatz wäre eine
Besonderheit für die gesamte Region. Denn ein Spielplatz ist ein Zielort für Kinder (und
deren BetreuerInnen und Erziehungsberechtigten) und gäbe noch einen weiteren großen
Anreiz den Sonnenpark zu besuchen.
Eine Beleuchtung auf den Hauptwegen würde sich besonders in den Wintermonaten positiv
auf die BesucherInnenzahlen auswirken, vor allem ältere Personen trauen sich oft bei
Dunkelheit nicht mehr in den Park. Dem gegenüber muss aber erwähnt werden, dass eine
Beleuchtung negative Auswirkungen auf die Biozönose des Parks nach sich ziehen kann.
Jedoch könnte dieser Konflikt durch festgelegte Beleuchtungszeiten und spezielle
Beleuchtungskörper bzw. Lichtquellen (Licht, von dem sich Tiere möglichst wenig gestört
fühlen) zumindest teilweise entschärft werden. Überdachte Sitzgelegenheiten würden es
Besuchenden möglich machen sich auch während eines Niederschlags im Sonnenpark
aufzuhalten.
Eine Einrichtung, z.B. in Form eines Café oder Bistros für den Konsum von Getränken und
Snacks würde für potentielle Nutzende noch einen weiteren Anreiz bieten den Sonnenpark zu
besuchen. Auch Personen, welche in weiterer Entfernung leben, würden dadurch
möglicherweise eine längere Anreise auf sich nehmen.
Zur Zeit ist der größten Teils des Parks von der Ostseite nur über eine kleine Brücke über den
Mühlbach im südlichen Teil des Sonnenparks erreichbar. Deshalb wäre es sehr wichtig, den
westlichen Teil mit einer weiteren Brücke über den Mühlbach mit dem östlichen zu
verbinden.
Um den Sonnenpark auch als Ausflugsziel interessanter zu machen wären Informationstafeln,
über die Geschichte und verschiedenen natürlichen Lebensräume und der darin lebenden
Biozönose, eine mögliche Lösung. Zudem würden sie zur Umweltbildung und zur
Identifikation der Bevölkerung mit dem Park beitragen.
Kooperationsprojekte mit Bildungseinrichtungen gibt es im Sonnenpark bereits, aber auch
hier sehen wir großes Potential noch weitere Aktionen durchzuführen. Eine Art „Klassenraum
im Freien“ wäre erstrebenswert, um eine Verbindung zu öffentlichen Einrichtungen zu
schaffen und in Folge auch in die Ausstattung des Parks langzeitig zu etablieren.

Kooperation zwischen Stadtverwaltung und Sonnenpark:
Ein weiterer wichtiger Punkt wäre, dass die Stadt St.Pölten den Sonnenpark als erhaltenswert
anerkennt und das Projekt auch noch zusätzlich fördert. Denn einen so vielfältigen und
Artenreichen „Semi-Naturraum“ gibt es in Städten wie St.Pölten selten bis gar nicht.
In Hinblick auf das Ziel St. Pöltens, 2024 zur Kulturhauptstadt Europas zu werden, liegt es
eigentlich im Eigeninteresse, so spezielle Orte nicht nur zu erhalten, sondern intensiv zu
fördern: drängt sich doch der Sonnenpark nicht nur als 'Bio'-Step-Stone, sondern auch als
'Kultur'-Step-Stone durch seine geographische Lage zwischen Innenstadt und VAZ auf. In
dieser Konsequenz wären die vorhandenen Gebäude dringend zu sanieren, um einerseits den
bestehenden Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten und durch zusätzliche Angeboten zu ergänzen:
z.B. eine kleine Galerie im Haus, den in St. Pölten fehlenden Skulpturenpark ausserhalb eventuell als Verbindungsglied zwischen Stadtwald SÜD und Sonnenpark, also in beiden
Anlagen Skulpturen aufstellen. Ein Verbinden beider Parks erscheint prinzipiell interessant.
Die gute öffentliche Erreichbarkeit des Sonnenparks mit den LUP-Bussen ermöglicht es
Kulturinteressierten von auswärts den Park nicht nur mit Auto oder Rad zu erreichen. Ein
tolles Bekenntnis zum Kulturstandort ist, die Busstation 'Sonnenpark' zu nennen. Zudem
würde eine Aufnahme in das Parkverzeichnis von St.Pölten den Park nicht nur bekannter
machen, sondern auch eine größere NutzerInnengruppe erreichen.
Durch die großen Wohnbautätigkeit speziell in den letzten Jahren kamen viele neue
AnrainerInnen dazu, man kann den Sonnenpark als Integrationsmittel nutzen: es stehen die
Alteingesessenen, eher älteren Menschen den neu Zugezogenen, eher jüngeren Menschen
gegenüber. Durch die Kräuterlehrpfade, Kosmetikkurse,... findet eine tolle Integration von
Jung und Alt statt. Ein Senioren-Cafè einmal im Monat im neu sanierten LAMES-Gebäude
böte eine wetter-unabhängige Aktivität speziell für ältere Menschen... viele weitere
Aktivitäten sind denkbar.
Dabei sollte trotz allem aber der verwilderte Charakter der Anlage erhalten bleiben, was eine
Minimierung der Pflegekosten zur Folge hätte. Mit behutsamen Eingriffen (wie bisher von
den Vereinen durchgeführt) könnte hier ein Naturstandort für die Öffentlichkeit erschlossen
werden und erhalten bleiben. Die Koordination der Aktivitäten sollte bei den Vereinen
bleiben, da sich die Entscheidungen und Umsetzungen auf kurzem Weg sehr bewährt haben
und St. Pölten als Geldgeber davon profitieren könnte.
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Anhang
Artenauflistung der Gehölzpflanzen des Sonnenparks (Eigene Erhebung)
Tanne

Abies alba

Heimisch

Feldahorn

Acer campestre

Heimisch

Schlangenahorn

Acer davidii

Zimtahorn

Acer griseum

Löwenkopfahorn

Acer palmatum Shishigashira

Blutahorn

Acer platanoides

Heimisch

Bergahorn

Acer pseudoplatanus

Heimisch

Rotahorn

Acer rubrum

Kiwi

Actinidia solo

Fleischrote Rosskastanie

Aesculus carnea "Briotii"

Gemeine Rosskastanie

Aesculus hyppocastanum

Götterbaum

Ailanthus altissima

Seidenbaum

Albizia julibrissin

Rotblättriger Seidenbaum

Albizia julibrissin "Summer Chocolate"

Kupfer-Felsenbirne

Amelanchier ’Ballerina'

Erdbeerbaum

Arbutus unedo

Indianerbanane, Pawpaw

Asimina triloba

Gewöhnliche Berberitze

Berberis vulgaris

Heimisch

Hängebirke

Betula pendula

Heimisch

Sommerflieder

Buddleja davidii

Amerikanische Trompetenwinde

Capsis radicans

Hainbuche

Carpinus betulus

Marroni, Esskastanie

Castanea sativa

Trompetenbaum

Catalpa bignonioides aurea

Graublaue Himalaya-Zeder

Cedrus deodara

Lebkuchenbaum

Cercidiphyllum japonicum

Hänge-Lebkuchenbaum

Cercidiphyllum japonicum “Pendulum”

Judasstrauch

Cercis forest pansy

Judasbaum

Cercis siliquastrum

Japanische Quitte

Chanomeles japonica

Gewöhnliche Waldrebe

Clematis vitalba

Tatarischer Hartriegel

Cornus alba

Heimisch

Heimisch

Etagenhartriegel

Cornus controversa

Kornellkirsche/Dirndlstrauch

Cornus mas

Heimisch

roter Hartriegel

Cornus sanguinea

Heimisch

Haselnuss

Corylus avellana

Heimisch

Lamberts-Hasel

Corylus maxima

Grüner Perückenstrauch

Cotinus coggygria

Zwergmispel

Cotoneaster

Weißdorn

Crategus monogyna

Ginster, schwärzender

Cytisus nigricans

Blaugurke

Decaisnea fargesii

Mostgummi-Eukalyptus

Eucalyptus gunnii

Korkflügelstrauch

Euonymus alatus

Pfaffenkapperl

Euonymus europaeus

Heimisch

Buche

Fagus sylvatica

Heimisch

Feige

ficus carica

Feige, winterhart

Ficus carnica „brown Turkey“

Forsythie

Forsythia

Faulbaum

Fragula alnus

Heimisch

Esche, auffällige Form

Fraxinus excelsior

Heimisch

Hängeesche

Fraxinus excelsior “Pendula“

Heimisch

Ginko

Ginkgo biloba

Chilenisches Mammutblatt

Gunnera manicata

Rote Zaubernuss

Hamamelis intermedia

Zaubernuss

Hamamelis intermedia “Diana”

Gemeiner Efeu

Hedera helix

Straucheibisch

Hibiscus syriacus

Echter Hopfen

Humulus lupulus

Echter Winterjasmin

jasminum nudiflorum

Wahlnuss

Juglans nigra

Gewöhnlicher Wacholder

Juniperus communis

blauer Ratetenwacholder

Juniperus scopulorum

Japanische Kerrie

Kerria japonica

Goldregen

laburnum alpinum

Heimisch

Goldregen

Laburnum anagyroides

Heimisch

Lärche

Larix decidua

Heimisch

Heimisch

Heimisch

Heimisch

Heimisch

Lavendel

Lavendula angustifolia

Wintergrüner Liguster

Ligustrum ovalifolium

Gemeiner Liguster

Ligustrum vulgare

Tulpenbaum

Liridendron tulipifera

Heckenkirsche

Lonicera nitida

immergrüner Magnolienbaum

Magnolia grandiflora

Purpurmagnolie

Magnolia liliiflora "Susan"

Purpurmagnolie

Magnolia liliiflora nigra

Apfel Baldwin

Malus domestica

Apfel Steirische Schafsnase

Malus domestica

Apfel Sternrambour

Malus domestica

Sommerapfel

Malus domestica

Taffetapfel

Malus domestica

Winterapfel

Malus domestica

Mispel

Mespilus germanica

Urwelt-Mammutbaum

Metasequoia glyptostroboides

Weißer Maulbeerbaum

Morus alba

Weißer Hängemaulbeerbaum

Morus alba “Pendulum”

Schwarzer Maulbeerbaum

Morus nigra

winterharte Banane

Musa basjoo

Dreispitzige Jungfernrebe

Parthenocissus tricuspidata

Chin. Blauglockenbaum

Paulownia tomentosa

Pfeifenstrauch

Philadelphus coronarius

Schwarzer Bambus

Phyllostachys nigra

Zirbelkiefer

Pinus cembra

Heimisch

Österreichische Schwarzföhre

Pinus nigra austriaca

Heimisch

Kroatische Pinie

Pinus pinea

Waldkiefer

Pinus sylwestris

Platane

Platanus hispanica

Dreiblättrige Orange

Poncirus trifoliata

Dreiblättrige Orange

Poncirus trifoliata

Silber-Pappel

Populus alba

Heimisch

Schwarz-Pappel

Populus nigra

Heimisch

Marille Ungarische Beste

Prunus armeniaca

Knorpelkirsche

Prunus avium

Heimisch

Heimisch

Heimisch

Heimisch

Reneklode / Ringlotte

Prunus domestica

Zwetschkenbaum

Prunus domestica

Haferschlehe

Prunus spinosa

Duglasie

Pseudotsuga menziesii

Butterbirne

Pyrus communis

Williams Christ Birne

Pyrus communis

Zerr-Eiche

Quercus cerris

Heimisch

Stiel-Eiche

Quercus robur

Heimisch

Purgier-Kreuzdorn

Rhamnus cathartica

Heimisch

Ribisel schwarz

Ribes nigrum

Heimisch

Ribisel rot

Ribes rubrum

Heimisch

Stachelbeere

Ribes uva-crispa

Heimisch

Robinie

Robinia pseudoacacia

Kriechrose

Rosa arvensis

Heimisch

Leder-Rose

Rosa caesia

Heimisch

Hundsrose/Heckenrose

Rosa canina

Heimisch

Weinrose

Rosa rubiginosa

Heimisch

Rosmarin

Rosmarinus officinalis

Wilde Brombeere

Rubus fruticosus

Brombeere, stachelfrei

Rubus fruticosus “Thornfree”

Himbeere

Rubus idaeus

Himbeere, gelbe

Rubus idaeus “Ruflava”

Japanische Weinbeere

Rubus phoenicolasius

Silber-Weide

Salix alba

Heimisch

Trauerweide

Salix alba tristis

Heimisch

Bruchweide

Salix fragilis

Heimisch

Mandelweide

Salix triandra

Heimisch

Schwarzer Holunder

Sambucus nigra

Heimisch

Hirschholler

Sambucus racemosa

Heimisch

Japanische Schirmtanne

Sciadopitys verticillata

Mammutbaum

Sequoiadendron giganteum

Eberesche

Sorbus acuparia

Eberesche, mährische

Sorbus aucuparia `Edulis´

Elsbeere

Sorbus torminalis

Heimisch

Pimpernuss

Staphylea pinnata

Heimisch

Heimisch

Heimisch

Heimisch

Heimisch

Gewöhnliche Schneebeere

Symphoricarpus albus

Flieder

Syrina vulgaris

Gemeine Eibe

Taxus baccata

Abendländischer Lebensbaum

Thuja occidentalis

Thymian

Thymus vulgaris

Heimisch

Winterlinde

Tillia cordata

Heimisch

Koreanischer Schneeball

Viburnum carlesii

Duftschneeball

Viburnum farreri (fragrans)

Wolliger Schneeball

Viburnum lantana

Runzelblättriger Schneeball

Viburnum rhytidophyllum

Kleines Immergrün

Vinca minor

Heimisch

Mistel

Viscum alba

Heimisch

Roter Wein

Vitis vinifera

Weißer Wein

Vitis vinifera

Täuschende Stachelesche bzw. Szechuanpfeffer Zanthoxylum simulans perforatum
Chinesische Dattel
Wiener Schafbergmarille

Ziziphus jujuba

Heimisch

Heimisch

