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Eingebettet in den Nationalpark Donauauen, zwischen Wien
und Bratislava, liegt die Stadt Hainburg, die durch ihre Lage
eine historisch gewachsene Drehscheibe zwischen Ost- und
Westeuropa darstellt. Vor diesem Hintergrund und mit dem
Ziel, eine Einbindung Hainburgs in überregionale Netze zu erlangen, wird eine Schiffsstation für die Passagierschifffahrt
und ein Konzept zur Uferneugestaltung präsentiert. Im Mittelpunkt der Entwürfe stehen die Donau als Transportweg und
metaphorische Anleihe, sowie der Anspruch, die Naturlandschaft Au in das Stadtgefüge zu integrieren, Verknüpfungen
von Uferzone, Stadt und Fluss zu schaffen.
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Embedded in the Donau-Auen National Park, between Vienna
and Bratislava, is the city of Hainburg which is, through its
very location, a historically grown platform between Eastern
and Western Europe. Before this background and in view of
Hainburg's integration into supra-regional networks, a shipping station for passenger travel and a concept for the riverside redevelopment plan are presented. The Danube River,
as a route of transport and a metaphorical loan, is the focus
of these designs, plus the demand to integrate the natural
floodplain landscape into the city fabric, and to create links
between riverside, city and the river.
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