straßenplanung I road design

Neugestaltung Vorplatz Schönbrunn
Redesign Forecourt Schönbrunn
lage I location:

Wien, Österreich

Vienna, Austria

auftraggeber I client:

MA 28 – Magistrat der Stadt Wien
Straßenverwaltung und Straßenbau
Hr. DI Kauzner (+43 1 488 34-49925)

MA 28 – Municipal authorities Vienna
Traffic management and construction

beschreibung I description:

Die Schönbrunner Schloßstraße, die Linke
Wienzeile, die Hadikgasse, die Schönbrunner Schloßbrücke und die Schloßallee
im Zuge der HB1, Wiener Straße wurden
als "Vorplatz Schönbrunn" neu gestaltet.
Der ruhende Verkehr wurde aus dem Brückenbereich entfernt. Der Charakter als
Platz wurde stärker betont, der Mittelteil
lädt zum Aufenthalt und Verweilen ein.
Symmetrisch zu diesem Mittelstück entstehen zwei breite Promenaden, die im
gleichen Naturstein wie die gesamte Platzfläche belegt sind. Die Seitenteile werden
als Rasenflächen gestaltet. Die Sphingen
und Löwen verbleiben auf ihrem jetzigen
Standort. Sie spannen den Mittelteil gleichsam ein und bezeichnen in ihrer Situierung
die historische Kontinuität seit der Barockzeit.

Schönbrunner Schlossallee, Linke Wienzeile, Hadikgasse and Schlossallee were
completely
redesigned
as
“forecourt
Schönbrunn“. The purpose of the redesign
was to remove parked cars from the bridge
area. The character of the court has been
more accentuated and the centre section
invites people to stay and linger. Symmetric
to this section there are two wide promenades, which are paved with the same natural stone as the whole square. The side
sections are designed as lawns. The
sphinxes and lions remain in their current
positions. They embrace the centre section
and stand, due to their position, for the historical continuity since the baroque period.

projektlänge I project length:

ca. 1,7 km

approx. 1.7 km

leistungen I services:

Straßendetailprojekt
Baureife Ausführungsgrundlage für Provisorien und definitive Ausführung von
mehrstreifigen, innerstädtischen Hauptstraßen; Einbauten-, Absteck- und Bauablaufpläne; Mitarbeit Projektsteuerung und
Ausschreibung

Detailed road project
Final design documents ready for building
provisional arrangements and definitive execution of several lanes, urban main
streets; incorporated plans, demarcate
plans und building flows; site supervision
and transaction of the EU awarding

FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH

