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Verlängerung der 
Buslinie 67

Verlängerung der strabalinie 5
Wendeschleife Grenzgasse

Verlängerung der strabalinie 5
zum Flughafen

bestehende Trasse
ÖBB

Neubau Trasse
ÖBB

Verdichtung des 
Radwegnetzes

Verdichtung des 
Fusswegnetzes

Der „Puntigam Boulevard“

Der „Puntigam Boulevard“

Das Projektgebiet 
als initialzündung

Das neue stadtteilzentrum, eine „urbane Oase“
als Entwicklungsgebiet der stadt Graz 

stadtbezirk Puntigam

Marktgemeinde Feldkirchen

Die suburbane „Wüste“ oder:
„Die Tyrannei der intimität“

Die suburbane „Wüste“ oder:
„Die Tyrannei der intimität“

Neues stadteilzentrum
urbane Nutzungsvielfalt

Dienstleister, Gewerbe
öffentliche Dienstleistungen

suburbane Mischnutzung
mit Gewerbe/ industrie

suburbane Mischnutzung
mit Gewerbe/ industrie

monofunktionale Wohnbebauung

monofunktionale Wohnbebauung

arbeiten, Wohnen, Freizeit
„stadt der kurzen Wege“

der Puntigam Boulevard
mit neuer identität als
öffentlicher straßenraum

  

  
  

  

im süden - im 1. Ba:
im EG und OG1 „betreutes Wohnen“

im Norden - im 2. Ba:
„Generationenwohnen“ im EG / OG 
seniorenwohnungen und KiGa / Ki-Krippe

Übergeordnete, urbane Nutzungsoptionen:
Vergrößerung der gewerblichen Nutzungen 
auf 20% der gesamten Nutzfläche

an der Bahntrasse:
„Wohnen und arbeiten“
optional im UG1, EG, OG1/2/3
Büronutzung und/ oder Wohnnutzung

im lärmberuhtigen

innenhof: re
ine

Wohnnutzung

  

 
 

 
 

Erschließungsachsen für
„sanfte Mobilität“

informelle Treffpunkte bei den 
Fahrradabstellräumen
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Eine „urbane Oase“ in der „suburbanen Wüste“ -
der „Puntigam Boulevard“

Wo das soziale Leben einer stadt endet, beginnt die 
„suburbane Wüste“. Wir wollen der privaten „Tyrannei 
der intimität“ (Richard sennett) mit einem neuen, vitalen 
stadtteilzentrum begegnen. Das vorliegende Projekt /soll) 
die initialzündung dafür sein.

Eine „Oase“ sichert Wasser zum Überleben in der Wüste. 
Die „urbane Oase“ ist hier als Metapher einer „Oase“ 
im bestehenden Milieu der umgebenden suburbanen, 
sozialen und baulichen „Wüste“ zu verstehen. Das ziel 
ist ein lebendiges stadtteilzentrum als Ergänzung zur 
monofunktionalen Umgebung, in der wegen des hohen EF- 
Haus anteils derzeit zwar ausreichend privater Grünraum, 
aber ein Mangel an Urbanität festzustellen ist. Die „Oase“ 
sichert hier also Urbanität, um den stadtteil mit Leben zu 
erfüllen. 

Der standort an der schnittstelle des Grazer stadtbezirks 
Puntigam zur Nachbargemeinde Feldkirchen weist 
gravierende Mängel an öffentlichen Räumen und 
Verkehrsinfrastrukturen auf. Ein neues stadtteilzentrum 
mit zentralen, auch öffentlichen Funktionen in Verbindung 
mit einer ausreichenden Bebauungs- und Bewohnerdichte 
lässt eine identität stiftende „neighbourhood“ entstehen. 
in Verbindung mit dem Nutzungsmix, einem geschlossenen 
strassenraum entlang der Triesterstrasse (“Puntigam 
Boulevard“) und der allgemeinen Beruhigung des MiV 
(motorisierter individualverkehr) besteht die Chance, eine 
„urbane Oase“ in der „suburbanen Wüste“ zu generieren.

Der „Mobilitätsvertrag“ - Anbindung an das 
übergeordnete System des ÖPNV der Stadt 

mit Baustruktur und Verkehrsstruktur zwischen Bahn und 
Triesterstraße bis Puntigam,

Die Vorgaben der auslobung sehen ca. 300 abstellplätze 
für Bewohner vor (1 PP je 55m2 NF) auf Grund des 
Wohnungsschlüssels ist aber mit ca. 800 Bewohnern zu 
rechnen und es gibt derzeit keine anbindungen an das Bahn- 
und Busnetz. Es ist zu befürchten, dass vermehrt auf den MiV 
zurückgegriffen wird, was zu einer zusätzlichen Belastung 
des Bezirks und des gesamten stadtgebiets mit MiV führen 
wird.

Die erste und wesentlichste Voraussetzung für einen 
Mobilitätdvertrag ist ein gut ausgebautes Fuss- und 
Radwegenetz für den Bezirk Puntigam und die angrenzende 
Gemeinde Feldkirchen.

Ein attraktiver Rad- und Fussweg entlang der Triesterstrasse 
zum Verkehrsknoten Puntigam und weiter Richtung innere 
stadt – und das nicht nur zur sportlichen Ertüchtigung, 
sondern als Teil der übergeordneten Transformation der 
stadt nach der Dekarbonisierung.

als kurzfristige zwischenlösung zur Verbesserung des ÖPNV 
wird die Verlängerung der Buslinie 67 (derzeitige Endstation 
zentralfriedhof) bis zur stadtgrenze, eventuell mit einer 
Wendeschleife an der Grenzgasse, vorgeschlagen.

Langfristig könnte die sTRaBa Linie 5 bis zur stadtgrenze, 
eventuell mit einer Wendeschleife an der Grenzgasse, 
verlängert werden.

Die OPTiON einer zusätzlichen Verlängerung der sTRaBa 
Linie 5 bis zum Flughafen kann im zug einer allfälligen 
stadtteilentwicklung gezogen werden.

Nutzungsvielfalt statt Monofunktionalität 

Ein stadtteilzentrum mit urbaner Qualität eröffnet mit dem 
dichten Nebeneinander von Wohnen, arbeiten und Erholung 
die Chance für eine initialzündung. Derzeit ist der Bauplatz 
ist von großflächigen Gebieten mit monofunktionaler 
Wohnbebauung umgeben und der Gefahr von segregation 
oder gar einer Ghettobildung ausgesetzt.

Über die neue identität des „Puntigam Boulevard“ kann 
der „suburbanisierung“ auch in der Nachbargemeinde 
begegnet werden. Mit sozialer Diversität, durch interaktionen 
der Bewohner mit Dienstleistern und Gewerbe besteht 
die Chance, dem Prinzip der „stadt der kurzen Wege “ 
zu entsprechen. Möglichst viele Wege der Bewohner zur 
Erledigung sekundärer Grundbedürfnisse des alltags können 
zu Fuss oder per Fahrrad erledigt werden, um Fahrten in 
die innenstadt, die derzeit noch mit dem MiV (motorisierter 
individualverkehr) erfolgen, zu vermeiden.

Gewerbliche Nutzungen entlang der Bahn und Triesterstraße

an der Triesterstraße soll nicht nur das Erdgeschoß, sondern auch 
die drei Obergeschoße als Bürofläche für Dienstleister angebo-
ten werden. an der Bahntrasse wird ein Gemisch aus Wohn- und 
Bürofunktionen (zum Beispiel für Telearbeit) vorgeschlagen. Die 
Tatsache, dass der Bahnlärm in den Nachtstunden am stärksten 
ist, macht Büronutzungen besonders sinnvoll. Beide Baukörper 
entlang Bahn und straße sind möglichst langgestreckt ausgebildet 
und begünstigen derart auch den Lärmschutz für die innenliegen-
den Wohnnutzungen. 
Die Empfehlung für eine Erhöhung des anteils an Büro- und Ge-
werbeflächen auf ca. 20% (ca. 4000m2 ) an der gesamten Nutz-
fläche statt des geforderten anteils (1000m2 bis 1500m2 NF, das 
sind nur ca.6% an der Gesamtnutzfläche) ist allein schon in Bezug 
auf die beschriebenen städtebaulichen Rahmenbedingungen sinn-
voll. Die neue Funktion als „stadtteilzentrum“ und der günstige 
standort im Nahebereich des Flughafens sind auch im Hinblick 
auf die Vermietbarkeit der Gewerbeflächen positive Faktoren.

Verkehrsberuhigter, halbprivater Grünraum 

Die weniger lärmsensiblen Nutzungen wie Gewerbe, Dienstleister 
und Büroflächen sind entlang der Bahntrasse und der Triesterstrasse  
angeordnet, im inneren des derart lärmgeschützten Quartiers sorgt 
ein halbprivater Grünraum für Beruhigung. Es sind nur mehr zwei 
Querverbindungen für die interne Fuss- und Fahrraderschließung 
vorgesehen, ansonsten bleibt der Raum den Fußgehern vorbehal-
ten. Unter den EG- Wohnungen werden die Fahrräder zugeordnet 
geparkt. Versorgung, Erschließung und Feuerwehrauffahrtzonen 
sind außerhalb um die vom Lärm geschützte „Oase“ geführt. 

Jeder der beiden Bauabschnitte hat eine teilweise überdeckte „Kom-
munikationszone“, die in zentraler Lage im Grünraum liegt. Den 
im Untergeschoß angeordneten Fahrradabstellräumen sind kleine 
Treffpunkte mit sitzstufen und Hochbeeten in sichtverbindung zum 
zentralen Grünraum vorgelagert.
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an der Triesterstraße:
im EG Gewerbeflächen lt. auslobung
optional im OG1/2/3 Büronutzung 
oder temporäre Wohnnutzungen

an der Triesterstraße:
Baukörper mit schallschutzfunktion

an der Bahntrasse:
Baukörper mit schallschutzfunktion


