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HANNAH-ARENDT-PARK VIENNA
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A NEW PARK FOR THE SEESTADT ASPERN DISTRICT

DESCRIPTION OF INTERVENTION
collects the rainwater and leads it into the flowering rainwater garden. The
inner ring with its red running track (inspired by the main urban structure
of the districts ring street) provides at the same time a unique identity of
the park. A green, scenic centre with rolling hills, recreation areas top
the design off. The highlight of the “Hannah-Arendt-Park” is its manifold
playground. Its design and theme is a tribute to the former airfield. One of

The „Hannah-Arendt-Park“ in the midst of the new city district is a place of diversity
and possibilities. The multifunctionality and openness of the design facilitates longterm interactions with the residents as well as the working population of Seestadt
Aspern. The basic structure of the “Hannah-Arendt-Park” consists of two rings
enveloping the recreational areas. The outer ring functions as an urban interface
connecting the park with the surrounding urban space. Its concrete water channel

the essential characteristics of this city park is its continuum of time and
space. Various types of usage be it sports, reading a book in the grass or
meeting colleagues during lunch break parallel, only separated aerial or
time wise. This encourages togetherness between generations and their
different interests of recreation.
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Type
Park and Recreation

Area
14.750 m2

Completion
2012-2015

Award
Competition 1. Place

Phases of Planning
LP 1 - LP 7

Cooperation
METTLER
Landschaftsarchitektur
View into the green center of the park

Various images of the course of the day showing the seasons, sports and recreation

Cient
Wirtschaftsagentur Wien

REGENWASSERSPEICHER & FILTER
Der 200 m2 große Kaskadengarten hat
ein Retentionsvolumen von 40 m3. Der
Versickerungsprozess reinigt das ankommende Oberflächenwasser und führt es
wieder dem Grundwasser zu.
SICHER IST SICHER
Die Versickerungsanlagen neben dem
Kaskadengarten werden erst aktiv, wenn
die Einstauhöhe von 20 cm erreicht ist.
Durch Überläufe kommen bis zu 22.000 l
Wasser zur unterirdischen Versickerung.
SPEZIELLE PFLANZEN
Die Bepflanzung besteht aus wechselfeuchten Pflanzen, die kurze Überschwemmungen und längere Trockenperioden ertragen. Die Vielfalt ermöglicht
ein ganzjähriges Pflanzenerlebnis.
NATUR IM BLICK
Der Kaskadengarten verändert sich in
einem steten Prozess, da unterschiedliche Sediment-, Nährstoff- und Wassermengen ankommen und die Pflanzen
sich ausbreiten oder zurückziehen.

max.
22.000
Liter
40.000
Liter

Natur im Blick
Schematische Darstellung des Versickerungsprozesses

Rainwater Management

Wohin verschwindet
das Wasser an der
Oberfläche des Parks?

Nach einem 10min. Starkregen-Ereignis
gelangen 45.000 l Regenwasser in den
Kaskadengarten. Wasserrinnen im
leichten Gefälle leiten das Wasser und
bringen es zur Versickerung.

10 min

Wie viel Regen kann
der Kaskadengarten
aufnehmen?

Wie lange dauert es
bis das Regenwasser
wieder versickert?

75 l/s

Versickerung
Verdunstung
Versickerungsystem
75 l/s

40.000 Liter
5.000
Liter

45.000 l

Nach einer Stunde ist
das Wasser weitestgehend versickert,
außer es regnet mehr
und länger.

10 min

Concept of the two rings

1h

Wechselfeuchte
Bepflanzung

10.000 l

400 m

Top view

The drainage is above ground and enters into the cascading rainwater garden

Der Kaskadengarten speichert und versickert 40.000 l. Zwei neben dem Kaskadengarten liegende Versickerungsanlagen
nehmen zusätzliche Wassermengen, bei
Extremregenereignissen bis zu 22.000 l.

Die Pflanzen vertragen
Staunässe und Drainage. Sie filtern das
Wasser und blühen.

Biotop für die
Tierwelt
Versuchsgarten

45.000 l

Survey of requirements

The Communication Bench KolSilBa is a modular seating furniture by YEWO LANDSCAPES
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