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Städte sind begehrte Lebensräume denn sie bieten Zugänglich-
keit zu Versorgung und Dienstleistungen, Bildung, öffentlichen 
Infrastrukturen und kulturellen Angeboten. Unterschiedliche 
Lebensentwürfe, Kulturen und Möglichkeiten treffen in Städ-
ten aufeinander und finden ihren Platz. Aktive Mobilität und 
die Stadt der kurzen Wege sind wesentliche Kriterien, um al-
len BewohnerInnen Zugang zu den sozialen und kulturellen 
Infrastrukturen und Ressourcen der Stadt zu gewähren. Mit ei-
nem Anstieg der städtischen Bevölkerung wird eine effiziente 
Stadt(aus)nutzung nötig; das bedeutet Verdichtung, Nutzung-
smix und Mehrfachnutzung von vorhandenen Räumen, neue 
Wohnlösungen und die Notwendigkeit, Städtebau an Kriterien 
der Nachhaltigkeit und Lebensqualität für alle BewohnerInnen 
auszurichten.
In Ljubljana wird seit ca. 10 Jahren der Weg der Nachhaltigkeit 
und der Qualität des öffentlichen Raums konsequent verfolgt 
– allerdings nur im Stadtzentrum.

EINLEITUNG



4



5

Ljubljana ist die Hauptstadt Sloweniens und mit gut 290.000 
EinwohnerInnen die größte Stadt des Landes. Die Stadtfläche 
von 275 km² erstreckt sich im Laibacher Becken, umgeben 
von Hügeln.  
Unser Planungsgebiet liegt im Bezirk Moste, am Rande der 
dichten historischen Stadt. Das Gebiet um das Kulturzentrum 
Španski borci ist geprägt von Heterogenität und starken 
Barrieren, es ist jedoch ein wichtiges Subzentrum.  Es be-
finden sich darin einige Bildungseinrichtungen und soziale/
öffentliche Institutionen. Stadtmorphologisch ist das Gebiet 
durch undefinierte Freiräume und Restflächen, Konfrontation 
unterschiedlicher Gebäudetypologien, Verlust von Raumkant-
en und Aufgabe des bestehenden Straßenrasters geprägt. 
Durch seine Lage und Bedeutung bietet es das Potenzial für 
ein zusammenhängendes verkehrsberuhigtes Quartier mit 
hoher Priorität für Fußgänger und Radfahrer, und einer guten 
Anbindung an das Stadtzentrum wie auch die umliegenden 
Gebiete.

Kontext Orte

EINLEITUNG

Die Qualität des öffentlichen Raums abseits des Zentrums

Zentren unterschieden sich von ihrer Umgebung durch Dichte 
und Belebtheit. Um diese zu generieren ist nicht nur eine 
funktionale Dichte an Institutionen, Versorgungs- und sozi-
okulturellen Einrichtungen nötig, sondern auch die Qualität 
des öffentlichen Raums in den Straßen, Gassen und kleinen 
Plätzen des Quartiers. Wichtig ist hierbei die Dichotomie von 
öffentlichem Raum und privatem Raum aufzulösen und zu 
ergänzen durch den „kollektiven Raum“ für städtisches Leben, 
für belebte Erdgeschoßzonen und für die Möglichkeit vielfälti-
ger informeller Kontakte. Diese lokalen Straßen, Gassen und 
kleinen Plätzen können eine andere gestalterische Sprach 
und Form aufweisen als die großen öffentlichen Räume, 
Straßen und Plätze in der Innenstadt, wichtig ist ihre Rolle 
für die Aufwertung und Verdichtung der peripheren lokalen 
Zentren.

Kontext Herangehensweise
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INPUT UND OUTPUT

Abgabe als Plakat A0 und Booklet über Ergebnisse der Analy-
se, Konzept und Entwürfe und Ausstellung.

Input geben in erster Linie die Besuche der Stadt Ljubljana
und konkret des Projektgebietes. Zusätzliche Informationen 
liefern die Fakultät für Architektur der University of Ljubljana, 
der Architekt Blaž Babnik Romaniuk von Obrat d.o.o. und die 
Landschaftsarchitektin Ina Šuklje Erjavec vom Urban Plan-
ning Institute of the Republic of Slovenia 

OutputInput
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ARBEITSSCHRITTE 

1. regionale und thematische (SWOT) Analyse 
 M 1:20.000 – 1:5.000 

in Gruppen à 4 Studierende 
Verbindungen und Zugänglichkeit – Mobilität; Gesamtstadt 
mit Anbindung an die Umgebung, Stadtteil mit Anbindung 
an Umgebung, sozio-ökonomische Faktoren; Bearbeitungs-
gebiet: Bebauung, Nutzungen, Potentiale, Besitzstrukturen, 
Demographie, Grün- und Freiräume – Verbindung zur 
Umgebung
Plananalyse
Begehungen 
Skizzieren der räumlichen und funktionalen Beziehungen 
Analyse statistischer Daten
Mobilitätsanalyse
Zusammenfassung in SWOT bezogen auf das Ziel eines 
dichten, sozial zugänglichen Stadtteils mit guten Mobil-
itätsangeboten und qualitätsvollen öffentlichen Räumen.
Darstellung in geeigneter Form (Piktogramme, Diagramme, 
Strukturplan…)

2. Städtebaulicher Rahmenplan 
 M 1:1.000 – 1:500 

Ein städtebaulicher Rahmenplan ist ein informelles Plan-
werk mit dem Zweck, im Vorfeld der rechtsverbindlichen 
Planung durch kooperative Prozesse mögliche Konflikte zu 
beseitigen oder auszugleichen. Er dient der Konkretisierung 
der Entwicklungsziele für einen städtischen Teilbereich. 
Dabei werden gestalterische, ordnende und auf Nutzungen 
bezogene Ziele festgelegt, jedoch ohne rechtsverbindlichen 
Charakter. Außerdem dient der städtebauliche Rahmenplan 
als Entscheidungshilfe für übergeordnete Behörden bei der 
Beurteilung, Förderung und Genehmigung städtebaulich-
er Planungen und Maßnahmen sowie der Information für 
Träger öffentlicher Belange und Investoren über die Absicht-
en der Gemeinde.

Inhalte einer Städtebaulichen Rahmenplanung:                    
• Leitbild und Leitziele für den Stadtteil 
• Szenarien und Varianten
• Realnutzungskartierung und Entwicklung der Siedlungsfläche
• Folgewirkungen für Infrastruktur und Gemeinbedarfsein-
richtungen
• Verkehrskonzeption
• Freiraumentwicklung, Grünstruktur und Landschaftsschutz 
• Mängel und Potentiale (im Hinblick auf Nähe zum ÖV, 
Walkability und Erfahrung des ÖR, Nutzungsmix, menschli-
cher Maßstab und Qualität der ÖR, aktive Erdgeschosszone: 
Gemeinschaftseinrichtungen, Handel und Gastronomie, 
Arbeitsräume (shared offices), Grünraum, etc) 
• Maßnahmenkonzept inkl. Prioritätenreihung  
Darstellung in geeigneter Form (Piktogramme, Diagramme, 
Strukturplan…)

3. Teilgebiet Öffentlicher Raum und Gebäude 
 M 1:500 – 1:200 

in Gruppen à 2 Studierende 
Gestaltung des Marktgebäudes und des angrenzenden 
öffentlichen Raums 
Entwicklung eines Nutzungsprogramms entsprechend sein-
er Posi¬tion im Gesamtgebiet
Faire Aufteilung der Fläche zwischen unterschiedlichen 
NutzerInnengruppen 
Oberflächen, Breiten, Anbindungen, Mobiliar und Beleuch-
tung, Nutzungskonzept, Flächenanteile pro NutzerInnen-
gruppe 
Darstellung im geeigneten Format und Maßstab (Grun-
drissplan mit Möblierung und Belichtung, Schnitte, Dia-
gramme…)

Arbeitsschritte
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14.03.2019

21.03.2019
28.03.2019
04.04.2019
11.04.2019
02.05.2019
09.05.2019
10.05.2019
16.05.2019
06.06.2019
13.06.2019
27.06.2019

09:00-18:00 Analyse in Ljubljana, Exkursion: VM Stadtzentrum, NM Spanski borci  
Analyse, Metabolismus Verkehr, Landschaft, Lage in der Stadt und Rolle in der Stadt, Organ-
isation des Quartiers und Beziehungen zur Stadt

09:00-14:00 Städtebaulicher Maßstab: Organisation Gebiet/Verbindung Stadt 
09:00-14:00 Städtebaulicher Maßstab: Organisation Gebiet/Verbindung Stadt 

09:00-14:00 Objekt-Maßstab: Entwurf Markt
09:00-14:00 Objekt-Maßstab: Entwurf Markt
09:00-14:00 Objekt-Maßstab: Entwurf Markt
09:00-14:00 Endpräsentation

09:00-14:00 Abschluss Analyse und Vorstellung erster Ideen im Städtebaulichen Maßstab

09:00-18:00 Workshop und Midterm Präsentation vor Ort  und erste Ideen zu Markt

09:00-14:00 Arbeiten an der Analyse
09:00-14:00 Arbeiten an der Analyse

AN
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E 

4er-Teams
2er-Teams

EN
TW

U
RF

 S
TÄ

DT
EB

AU
LI

CH
ER

 M
AS

SS
TA

B

EN
TW

U
RF

 O
BJ

EK
TM

AS
SS

TA
B

STRUKTUR UND ZEITPLAN
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   – Analyse und Verstehen funktionaler Zusammenhänge zwi-
schen den unterschiedlichen Stadträumen

   – Analyse und Verstehen der unterschiedlichen Qualitäten 
von öffentlichen Räumen

   – Analyse und Verstehen von Erfordernissen eines sozial 
zugänglichen Stadtquartiers

   – Synthese zu einem Entwurf, basierend auf Verständnis des 
spezifischen Ortes und der vorgeschlagenen Eingriffe

   – Grafische Darstellung, Präsentation und Kommunikation 
von Konzept und Entwurf 

   – Reflexion der Wirkung des Entwurfs: räumlich, funktional 
und soziale Auswirkungen

Schlüssiges und konsistentes Konzept:    
Anschaulichkeit, Schärfe, Logik, Konsistenz in der Heran-
gehensweise sowie Eigenständigkeit in der Bearbeitung

Entwurf:       
Angemessenheit der städtebaulichen Idee, räumliche Qualität 
des Entwurfs, Einbeziehen des funktionalen und sozio-ökono-
mischen Kontexts, Bearbeitungstiefe

Darstellung:       
Qualität, Lesbarkeit und Klarheit der Darstellung, Qualität der 
mündlichen Präsentation

Allgemein:       
kontinuierlicher Arbeitsfortschritt und aktive Beteiligung, 
inhaltliche und formale Eigenständigkeit der Bearbeitung

Bewertungskriterien

Ziele

ZIELE UND BEWERTUNGSKRITERIEN
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This semester’s topic dealt with an area near Ljubljana city 
center, called Moste. During our studio exkursion the main 
problems of this area became clear when local guides showed 
us the market square. The task of this studio was to do an 
analysis of Moste district, then to design a masterplan and the 
final step was to make the lay-out of the market square and 
the surroundings based on the elaborated masterplan. 

During the analysis phase the key issues I wanted to work 
on became clear. Being located near the Ljubljanica river, an 
essential aspect of my design would be the connection to 
the river and creating public space in link with this natural 
element. Secondly, the area is saturated with cars, traffic is 
predominant and badly organized. Due to this, parking is a 
big problem and the square is becoming one big parking lot 
where it is difficult to find a clear walking circulation. Herefore, 
a shared space with priority to slow traffic is a solution, which 
will also disencourage people to use the car, enabling to 
reduce the amount of parking on the market square. 

Another important aspect of comfortable public space is 
the possibility of sitting, relaxing, staying at one place where 
it is nice to be. So I also wanted to provide urban furniture, 
something that is not available at all in the area. The  building 
of the market is in a gloomy state, very dark and not attractive. 
Located next to “Spanski Borci”, the cultural landmark of the 
area,  its activity is low and this has an negative influence on the 
social connectivity of the surrounding. Therefore, in my design 
the market becomes an interactive link to the public space 
and also to the cultural center “Spanski Borci” with which it is 
creating in between spaces and connections. The aim is also 
to encourage creativity in the area by letting the youth have 
an influence on its development. For this reason, I also want 
to integrate the youth center in the designing and building 
process of the market square. Social activity and interactions 
are also an important factor for a good public space. It is the 
people who will be using the public space after all !

INTRODUCTION
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The area has a lot of connections and clear separations of 
private and public areas at some point, but a clear delimitation 
with space borders is missing on the market square. It is also 
lacking protection from noise and is exposed to the traffic. 
Spanski Borci, the cultural center, is a central point and a 
landmark of this area. The buildings next to the river bed will be 
demolished, creating a possibility to extend the public space 
towards the river. The river is an attractive natural element 
that is interesting to use in the public design. There is already 
a green system present, but it is mainly made of private areas 
and needs to become more public. There is a possibility to 
create a green network that is also linking the different walking 
paths throughout the site, and to develop a local  ecosystem 
with fresh air.

The traffic elements are missing an attractive lay out. The cars 
are predominant and provoke a jammed traffic situation with 
no clear overview. Due to this important amount of cars, there 
is an unclear parking situation on the site and the market 
square is saturated. The principal axis in front of the market 
square has an important amount of traffic but there is already 
presence of buslines and railway nearby, which enables an 
easier possibility for a public transport network. 
There is a variety of building typologies and social activities 
mixed together. Spanski Borci upgrades the area. However, the 
private is enclosed and introverted. The public space looks very 
dull and grey. There are few sitting and leisure possibilities. 
There are important differences in building heights and sizes 
which are blocking the views and isolating the market square. 
It is clear there is a disrepair of the public buildings due to a 
lack of use and the market building is threatened to disapear. 
Nowadays, It is only used by the youth center on the first floor.

ANALYSIS
Structure and green areas

Traffic and uses
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3 storey housing

6 storey housing
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„Nothing in this world is more simple and more cheap 
than making cities that provide better for people.”
Jan Gehl, The human scale
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The area of the market square needs more open connections.
My first strategy is to integrate the river bed in the concept. 
For this, I use a system of stairs, that becomes an open free 
space towards the river. I also include crossings to access the 
opposite river side. These stairs create an extention of the 
market square as well. My concept is focussing on the lay-out 
of this river bed and the shared space in between the stairs 
and the market square. For the market square itself, I decide to 
work with the existing and make the public space more liveble 
and attractive by adding ponctual elements. I also want to 
create a network of walking paths that are linking the green 
areas and the pre- existing walking paths. Throughout the 
whole area, vegetation is creating guidelines and confortable 
sitting spaces.

Masterplan

STRATEGY

Shared space

Walking path connections
Bridges
Stairs - open free space
Shared traffic 
Path on river
Ponctual public installations

Shared space

Walking path connections
Bridges
Stairs - open free space
Shared traffic 
Path on river
Ponctual public installations

Walking path connections

Ponctual public installations

Path on river

Shared traffic

Stairs - Open free space

Bridges
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Groundplan Market square



9

FOOD
MARKET

FRESH
MARKET

GREENHOUSE

POST
OFFICE

TECHNICAL
ROOM

CAFE

PLAYGROUND

TECHNICAL
ROOM

SHOP

SHOP

SHOP

SHOP

SHOP

POST
OFFICE



10

The ponctual elements become a new layer on the existing 
urban fabric. In this way, the surrounding is more attractive 
without major interventions. The installations can be easily 
duplicated, moved or distroyed adapting to the needs of 
the locals. This part of the concept is changeable over time.
It is thought as a collaboration with the youthcenter, where 
the kids would invest time in making the urban furniture with 
recycled materials. The sitting elements,  with greenery, create 
a dynamic and open free space. These ponctual elements 
are a “landmark” across the area, and guide the passengers 
towards the market square. Some elements are also put on 
parking lots to make the parking area more attractive. This is 
a slow building concept, that highlights social interaction and 
public activity. 

The public installations are also there to implement green in the 
public space.  Already a lot of green is present in the area, but 
Moste Market needs more green elements. The sitting furniture 
is decorated with plants, vegetables and trees. In this way, it 
gives an attractive and colorful look to the square. At the same 
time, it is providing shading and fresh air. The market buliding 
includes a greenhouse, which is used for the freshmarket, but 
is at the same time thought as an urban farming element. 
The green house, linked to the urban furniture, becomes an 
urban open source garden, that is accessible to everyone and 
maintained by the youthcenter and the farmers working in the 
greenhouse. Vegetables and crops are planted in the sitting 
elements and provide food supplies for the locals. 

Process

Green in the city

Collaboration with youth center

POSSIBILITIES

Ponctual installations

A

B

URBAN GARDENING

GREEN IN THE CITY

GREEN HOUSE

PONCTUALITY
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Plan 1st level

Section on greenhouse

Plan 2nd level

WORKSHOP

MUSIC
ROOM

ROOM
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WORKSHOP

MEETING
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The market square is an open and free use design, where 
people can easily appropriate the public space and adapt it to 
their needs. The market building is playing with “in between” 
spaces, creating extensions and openings towards the public 
space. With good weather, the market opens up and extends 
towards the square. An art gallery is linking the stairs and 
Spanski Borci. It is an open exhibition area for artists and 
opens the activity of the cultural building towards the outside. 
With the same intentions is made an open stage area, behind 
the greenhouse. These elements are creating connections 
between the cultural building and the market building, making 
a whole of the square. 
The building is divided in a greenhouse, a freshmarket and a 
foodmarket. It also integrates shops, a post office, offices with 
open work space and the youth center with a big workshop 
area.
 
The market square extends in a shared space with priority for 
the pedestrians and the bikes. There is no separation between 
the shared space and the square. 

Section on the stairs 

THE MARKET SQUARE
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•	 Bars
•	 Restaurant
•	 Sitzbänke
•	  Attraktive  Aktivitäten
•	  Promenade
•	  Fuß-Rad Weg
•	  Grüner Markt
•	  Park

•	  Öffentliche Treffpunkte

     GRÜNER MARKT
Idee
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LJUBLJANA-ANALYSE
Nutzungsstruktur
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LJUBLJANA - ANALYSE
Nutzungsstruktur von Quartier
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LJUBLJANA - ANALYSE
Verkehr
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LJUBLJANA - ANALYSE
Grünraum
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Knotenpunkte haben eine Besondere Bedeutung für die zukün-
ftige Etwicklung des Stadteiles- Moste -Markt.Fokus der Planung 
basiert auf den Treffpunkten, Lokalen, Arbeitsplätzen, Öffentli-
chen Straßenräumen, Märkten und Öffentlichen Grünenflächen.
Die Füßgengerwege und Radwege verbinden alle pukte 
Sportanlage, Wohnungen, Krankenhäuser, Universitäten...
Ziel ist alles mit dem Fahrrad und zur Fuß zu erreichen.Eine 
Prommenade mit Straßenbegrünung, Fußgänger und Fahr-
radwege bitten eine Großes Potenzial für Markt- Moste.
Die Bestehende Gebäude wie Schulen, Wohnhäuser ,Krank-
enhäuser und andere sind um den Markt so gelegen damit 
der Markt leicht erreichbar ist  und dadurch wiederlebt wird. 
Die Hauptstraße ist von großer bedeutung da sie den 
Markt mit dem Zentrum von Ljubljana verbinden. Dies di-
ent auch dazu das sich die Bezirke weiterentwickeln.

Leitbild und Leitziele für den Stadteil

     GRÜNER MARKT
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„Cycle infrastructure shouldn’t only be designed as a 
connection between A and B, but as means to improve 
the quality of space between A and B.”
Bendiks S, Degros A, Cycle infrastructure (2013)
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LJUBLJANA 
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Rahmenplan

     GRÜNER MARKT
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•	 Die	Darstellung	als	Promenade	bietet	vielfälltige		
Nutzungs möglichkeiten.

Städtische Knotenpunkte 

Die neuen Hauptstraßen, die neue Fußgängerwege und 
Radwege verbinden bestehende Gebäude und Knotenpunkte 
-Entwicklungflächen. Das Ziel ist die schneller erreichbarkeit 
durchs Rad oder der Fußläufigekeit. Alle wichtigen Gebäu-
de sind verbunden durch Radwege und Füßgängerwege. 
Universitäten, Arztkliniken, Einkaufszentrum, Markt, Lokale, 
Restaurants-Bars, Arbeitsplätze, Schulen und die Öfentliche 
grünefläche. Das Allgemeine Zile ist die Wohnung der grünen 
Fläche, erleben den Fluß LJubljanica als grüne Oaze und 
Entspannungs Fläche.

Algemeine Prinzipien Knotenpunkte 

•	 Besonderer	Fokus	als	Treffpunkt	

•	 Öfentliche	grünesfläch

•	 Grüner	Markt	

•	 Breite	Angebot	von	Restourants	und	Bars	

•	 Gute	Arbeitsplätze	und	gemütliches	Arbeitsklima

DIE PROMENADE
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Straßen als öffentlice Lebensräume 
30-40 Geschwindigkeitsbegrenzung
Verkehremissionen reduzieren 
Lärm einschränken -Straßen Begrünung 
In der Erdgeschoßzone befinden sich verschiedene
Restaurants, Kaffees, die die möglichkeit als Treffpunkt bieten.

HAUPTSTRASSEN
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Offene Zugänglichkeit
Alle Öffentliche grüne Flächen frei
Barrierefreiheit
Promenade
Spielplatz - Park
Ausdehen der begrünung in den Straßen

 ALLGEMEINE PRINZIPIEN GRÜNRÄUME:
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ALLGEMEINE PRINZIPIEN KNOTENPUNKTE

Besonderer Fokus als Treffpunkt 
Öfentliche grünesfläch
Grüner Markt 
Breite Angebot von Restourants und Bars 
Gute Arbeitsplätze und gemütliches Arbeitsklima
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REFERENZBILDER
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VISION
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ENTWURF
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LAGE PLAN
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MARKT 
OG 1
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OG 1

JUGENDZENTRUM
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SCHNITT A
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SCHNITT B
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ANSICHT-SCHNITT
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Das Ziel des Projektes war ,  im Gebiet Moste in Ljubljana in 
Slowenien mehr  öffentliche Qualität zu geben und ein Markt-
platz neben dem Kulturzentrum “Spanski borci” zu entwerfen.

Das Quartier Moste (Slovenisch: Četrtna skupnost Moste), 
oder nur Moste, ist ein Quartier (mestna četrt) von der Stadt-
gemeinde Ljubljana. Es liegt in dem ost-zentralem Teil von 
Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens. Es würde nach dem 
ehemaligen Dorf Moste genannt. Die nordliche Grenze bildet 
die Bahnstrecke nach Dobova, am Osten die Autobahn A1, am 
Süden der Gruber Kanal sowie Ljubljanica und West die Bahn-
strecke nach Metlika. Das Quartier enthält ehemalige Dör-
fer  Moste, Selo, Studenec und VodmatDer Kodeljevo Sports 
Park, Ljubljana Kraftwerk, and Selo Mansion sind in Moste.

Anfangs der 1900, die Stadt Ljubljana hatte etwas über 36.000 
Einwohner. Bis den 50ger Jahren ist die Einwohnerzahl auf 
100.000 gewachsen. Dann hat sich die Einwohnerzahl in den 
80ger Jahren verdoppelt. Heute wächst die Stadt langsam 
zu 300.000. Obwohl heutzutage die Einwohnerzahl nicht 
so stark wächst, die Stadt erlebt den Wuchs von mehreren 
Quartieren.Die neusten Daten zeigen dass die Population 
wächst und dass kann man verdanken dem dass Ljublja-
na eine Stadt die ideal für Business, Kultur und Bildung ist.

Projektbeschreibung

MOSTE BAZAAR

MARIBOR
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VIENNA
BUDAPEST
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VENICE
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ZAGREB
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AUTOBAHN

STADTGEBIET LJUBLJANA

QUARTIER MOSTE

Moste

Moste
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Moste ist sehr dicht bebaut mit Einfamilienhäusern aus-
ser dem Quartierszentrum wo sich ein Marktplatz sowie 
Nutzungen die wichtig für die Bewohner sind und einen 
mehrstockigen „U“ formigen Wohnhaus befindet. Die Haupt-
eingänge zum Quartier liegen Südost, Südwest und Nordost.

ANALYSE
Städtebauliche Struktur

Fehlende Verbind-
ung
Fehlende Straßen-
fassede

Quartierseingang

Quartierszentrum

Nordost

Südost

Südwest
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Wohnen

AKTIVITÄT

Spielplatz

Sporthalle

Spielfeld

HANDEL

Bäckerei

Lidl
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Kindergar-
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Kranken-
haus
Bücherei

Schule

Universität

RELIGION

Kirche

Moschee

INDUSTRIE

Slovenische
Bahn
Industrie

Fehlnutzung: von Industrie zu 
Wohnen umwandeln

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Fehlnutzung

Urban gar-
dening

Park

Mercator

Hofer

Restaurant

Polizeire-
vier
Gefängnis

Administra-
tion
Pflegeheim

Kultur

Friedhof

Holding 
Ljubljana
Kraftwerk

Das grösste Teil von Moste beträgt Wohnfläche, meis-
tens Einfamilienhäuser. Da gibt es ausreichend Nahver-
sorger. Auch der gröste Einkaufszentrum BTC liegt nor-
döstlich sehr nah an das Gebiet. Das Zentrum der Stadt 
und das Universitätsklinikum befinden sich westlich. 

Nordlich des Gebiets liegt ein nicht funktionierendes Indus-
triegebiet, der wegen den Einwohnerzuwachs in ein Wohnge-
biet umgewandelt sein sollte. Ostlich befindet sich das Kraft-
werk Ljubljana das sich auch als ein Wohngebiet umwandeln 
lässt. Was da in dem Gebiet definitiv fehlt ist eine Gastroszene.

ANALYSE
Nutzungen
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In Moste gibts wenig öfentliche Grünflächen. Das Poten-
tial ist definitiv der Fluss, sowie die Grünfläche im Nor-
den. Es gibt auch einen Fussballspielfeld neben des 
Gymnasium Moste, sowie eine atraktive Alee von Quarti-
erszentrum weiter Richtung Nordost. Das  Hauptproblem 
ist dass die Grünflächen nicht miteinander verbunden sind.

ANALYSE
Grünraum

Öffentlicher Grünraum

Halböffentlicher Grünraum

Spielfeld

Park

Kinderspielplatz

Unberührte Grünflächen

Friedhof

Urban gardening

Atraktive Allee

Fehlender Verbindungen der 
Grünraums
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Südlich und östlich gibts zwei stark befahrbare Straßen 
wo man 50 km/h  fahren darf. Die Zaloska Straße ist 
einer der Hauptstraßen in der Stadt. Durch die Ana-
lyse des Gebiets, dient die Straße keiner benachbar-
ten Stadt sondern dem Umland im Umkreis von max. 
20 km, was ein Potential zu Beruhigung des Verkehrs ist.

ANALYSE
Verkehr

Potential 

Gefahr

Tempo 50 Straßen

Einbahn

MARIBOR
GRAZ
BUDAPEST

ZALOG
PODGRAD

ZALOG
PODGRAD

NOVO MESTO
ZAGREB
KARLOVAC
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Ljubljana hat einen gut entwickelten öffentlichen Verkehr. 
Mit den Bussen ist das Gebiet mit fast ganzer Stadt ange-
bunden. Die Bussen fahren in 10-15 Minutentakt und mehr-
ere Buslinien fahren das Gebiet an. Ljubljana möchte in 
der Zukunft auch die Straßenbahn einführen. Das Plan ist 
die bestehende Schienen auszunutzen (Karlsruher Model),

sowie neue Strecken zu bauen. Da würden zwei Straßen-
bahnlinien das Gebiet anfahren, eine über die Bahnstrecke 
im Norden und andere durch die Zaloska Straße. Ljublja-
na hat auch einen gut entwickelten Bikesharingsystem.

ANALYSE
Mobilität

Zukünftige Verkehrsknotenpun-
kte

Regionalbahnhaltestelle

Bushaltestelle

Bikesharing Station

Zukünftige Straßenbahnhalt-
estelle

Buslinien
Zukünftige Straßenbahnlinie
Bahnstrecke
Neue Bahnstrecke
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Die Idee ist es das Gebiet Moste mehr zu aktivieren.  Da es 
schon einen Quartierszentrum gibt, muss man den mehr ak-
tivieren und mit der Umgebung verbinden, da es visuel durch 
Barrieren abgetrennt ist. Die Idee ist,  das Zentrum mit einem 
Band zu verbinden und damit die Verbindung auch zu stärken.

City Thread

    Architekten: SPORTS
    Standort: Chattanooga, Tennessee, United States
    Projektjahr: 2018

Idee Referenzprojekt

RAHMENPLAN
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neue Nutzungen

Grünverbindungen
 schaffen

Mobilität stärken

PKW Verkehr schwächen

Parkplätze reduzieren

Atraktivität erhöhen

Verdichten

Tržnica Moste
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Marktplatz

RAHMENPLAN
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FAHRRADVERLEIHSTATIONEN

URBAN GARDENING AUF DEM DACH

HALTESTELLE

SITZGELEGENHEIT AM BAND

SOMMERBÜHNE

MARKTPLATZ

PLAYSCAPE(KINDERSPIELPLATZ)
ZMOHT

JUICE BAR

MARKTPLATZ
Umgebungsplan
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INTERAKTIVER
S P R I N G B R U N -
NEN

PLAYSCAPE

RUTSCHE

SOMMERBÜHNE
für div. Vorstellungen, 
Sommertheater und 
-kino

EG

EG

EG+14

EG+13

EG+1

EG+8

EG+10

EG+8
EG+12 EG+13 EG+14
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EG+10

MARKTPLATZ

MOBILE 
SOMMERBÜHNE
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Schnitt und 3D Visualiesierung

MARKTPLATZ
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Grundrisse

MARKTPLATZ

EINGANGSBEREICH INS BÜROGEBÄUDE

NAHVERSORGER
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JUGENDZENTRUM

FAHRRADABSTELLRAUM UND ZUGANG ZU WHG.

TRAFIK

SHISHA BAR

BÄCKEREI

POSTAMT

METZGEREI

APOTHEKE
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Das Projekt ist die umgestalltung des Marktplatzes
in Ljubljana im Bezirk Moste. Bei der
Besichtigung konnte man erkennen, dass der
Markplatz sehr spährlisch besucht wird und das
Gebäude ist auch in einen sehr schlechten Zustand 
mit Altlasten.
Um die Wirtschaftslage am Markt zu verbessern
und eine nachhaltige Wirtschaft zu betreiben,
bezieht sich das Konzept auf die Lokale
Landwirtschaft und wie man das Stadtleben
mit dem Landleben verbinden kann.

LJUBLJANA MOSTE
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ANALYSE
Verkehr - Regional

Agrarland 
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STRATEGIE/KONZEPT
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Das MarktgebäuDe würDe Man erweitern unD VerbinDen,
wo Die bauern sich ihre stänDe selber gestallten

können unD wo auch Die Post unD Die anDeren

Dienstleistung Platz finDen würDen.

Das ufer Der ljubljanica sollte auch atraktiVer gestaltet

werDen unD soMit Viele Menschen anziehen. für

stuDenten auch rückszugPlatz anbieten.
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RAHMENPLAN 01
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if You ate toDaY, thank a farMer!
weil Man in Die zukunft schaut unD nachhaltig sein

will, Müssen Die lokalen bauern unterschtuzt werDen.
unD Dieser Markt aM Moste Muss Die bauern

unterstützen unD soMit Die wirtschaft soMit aufkurbeln

Da Der traMwaY eine sehr angenehMe öffentlicher

VerkehrsMittel ist, würDe Man Die zwei linien, Die Von

norD-süD unD ost-west, wieDer einführen, Die Vor 50
jahren schon exestiert hat.
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RAHMENPLAN 02
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was sofort bei Der strukturanalYse aufgefallen ist,
Dass Die kreuzungen norDlich Von DeM MarkPlatz

sehr Viel rauM bieten Der nicht ausgenutz wirD. Die

lösung Dafür wären bauMinseln Mit sitzMöglichkeiten.
Diese „bauMinseln“ würDen sich Durch Das gebiet

ziehen unD soMit es Mit Den uMliegenDen gebieten

VerbinDen.

Die gestaltungsiDee Der MarkPlatzes ist, ein staDtPar-
kett,
Der sich nach süDen über Die ljubljanica zieht,
unD soMit Die zwei ljubljanica ufer MitananDer VerbinDet.
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MASTERPLAN
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SCHNITT
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VISUALIESIERUNG
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Quellen | sources
https://www.drinkteatravel.com/city-guide-what-

to-do-in-brisbane/
https://www.northernvirginiamag.com/guides/

farmers-markets/
https://theurbandeveloper.com/articles/-food-

gallery-adds-to-vicinitys-retail-offering-at-the-
glen
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Beim seminar entwerfen 4 an dem Institut für städtebau 
war unsere Projektaufgabe einen neuen Markt und seine 
umgebung zu gestalten. Das Planungsgebiet befindet sich 
in der Hauptstadt sloweniens, in ljubljana, genauer im Bez-
irk„Moste“. Das Planungsgebiet liegt am rande der histro-
schen stadt. Das Gebiet hat die typologie eines zentrums, 
weil es mit hohen Wohngebäuden umgeben ist und unter-
scheidet sich somit von einem homogenen Wohngebiet, 
das zumeist aus einfamilienhäusern besteht, zur Gänze. In 
diesem Gebiet befindet sich auch ein alter Markt, welchen 
ich in meinem Projekt erneuert habe, um ihn somit wieder 
lebendig  zu machen und dadurch die lebensqualität der 
anwohner zu verbessern. Neben dem Markt befindet sich 
das kulturzetrum „spanskiBorci“. Das kulturzentrum ist ein 
kulturerbe und damit auch geschützt, weil es von einem 
bekannten slowenischenarchitekten gebaut wurde (oton 
Jugovec). Deshalb habe ich mein Projekt im zusammen-
hang mit dem kulturzentrum und dem in unmittelbarer 
Nähe liegenden Fluss „ljubljanica“ gestaltet. Das zentrum 
von ljubljana habe ich als ein sehr gutes Beispiel dafür 
genommen, wie der öffentliche raum in der stadt funk-
tionieren soll. Durch die gut gedachten und geplanten “ur-
banen Bezeichnungen” im zusammenhang mit anderen 
Funktionen wurdedie Beliebtheit seitens der lokalen Bev-
ölkerung unterstrichen.  Das zentrum, das von autos frei 
gestaltet ist, ist gut  zugänglich. Die Wege für Fahrräder 
und lieferanten sind gut durchdacht  und mit den rampen 
gut kombiniert, sodass das zentrum wirklich für alle leicht 
zugänglich ist. Die umgebung entlang der ljubljanica ist mit 
Cafés und restaurants ausgestattet und durch diese auch 
verbunden. auch die reduktion von Verkehr innerhalb des 
stadtzentrums funktioniert sehr gut. Der Besuch des zen-
trums von ljubljana war für mich die Inspiration, wie öffen-
tliche räume im dieser stadt die lebensqualität verbessern 
können. und das wollteich in meinProjektübertragen.. 

Neuer Markt in ljubljana

eINleItuNG
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Durch das Gebiet führt die zaloska-straße, eine von  fünf  
Hauptstraßen ljubljanas, die den autobahnring rund um 
ljubljana mit dem zentrum verbindet. Die straße ist sehr 
ausgelastet und in der rushhour gibt es auch viele staus, 
deshalb sind Bewohner, die jeden tag ins zentrum fahren 
müssen, unzufrieden. Gegenüber liegt der Platz, an welchem 
sich der Moste Markt befindet. Dort gibt es neben der zalo-
ska-straße auch eineBusstation, die häufig von  Bewohnern 
genutzt wird. Die Busse fahrensehr regelmäßig. auch eine 
sbahn station ist weniger als fünf Gehminuten entfernt. In 
der unmitelbaren Nähe des Gebietes ist auch der ljubljan-
ica Fluss, er wird durch diezaloska-straße von dem Gebiet 
getrennt. Deshalb habe ich versucht den öffentlichen raum 
neben dem Fluss ljubljanica auch mit der tentrum zu verbie 

aNalyse
Verbiendung mit der stadt 

Highway

Ring road

main streets

Zaloska street

green space

nden. Die Idee war es eine Promenadeentlang der ljubljni-
ca zu gestalten, die das Gebiet mit der zentrum verbinden 
sollte. so habe ich auch versucht die straße von Fußgängern 
und Fahrradfahrern frei zu halten. Dadurch bekommt der 
Fluss auch eine Verbiendungfunktion und ist nicht nur ein 
entspannungsgebiet. Meine analysen haben auch gezeigt, 
dass die lage des Gebietes sehr gut in der stadt positioni-
ert ist. Die wichtigsten Punkte und teile der stadt sind nicht 
mehr als eine halbe stunde Gehzeit entfernt. Das Btt-City, 
das größte shopping-zentrum in ljubljana, ist weniger als 
2km entfernt.  Das Hauptkrankenhaus ljubljanas ist 1km 
entfernt und das stadtzentrum 2,5km. Diese Informationen 
haben mirdabei geholfen zu erkennen, dass ich eine andere 
Hauptfunktion für das zentrum in Moste finden musste, 

Hauptstraßen ljubjanas
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wenn ich das Gebiet lebendig machen will. Das war eine 
logistische Funktion in dem zusammenhang mit der ent-
spannung (ljubljanica Promenade) und einem neuen Markt. 
Weil das Gebiet eine sehr gute lage hat, wollte ich hier einen 
treffpunkt schaffen, an welchem die Bewohner ihre Fahrzeu-
gestehen lassen können, um danach mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad weiter ins zentrum zu 
fahren. aus meiner analyse habe ich auch herausgefunden,  
dass es in der stadt nicht so viele Grünflachen und entspan-
nungsbereiche gibt, wo die leute neben dem Fluss ihre zeit 

genießen wollen. Dafür müssen sie ins zentrum oder in Bere-
ichen bleiben, in denen öffentliche räume nebenljubljanica 
nicht so sinvoll gestalten sind. es gibt in ljubljana den kod-
eljevo sportpark, aber dieser hat nicht eine so gute lage. 
Die Promenade, die ich  gestaltet habe ist eine lösung für 
die Verkehrsreduzierung auf der zaloska-straße. Menschen 
können sich somit entscheiden, ob sie mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln ins zentrum fahren wollen oder mit ihrem 
Fahrrad . Dies bessertauch dielebensqualität

18min-1,5km

36min-2,6km

11min-1,3km

BTC shopping center

UKC Ljubljana

City center

Moste market

green space

sport places

main tra�c streets

Ljubjanica river

railway

walking way

lage in der stadt
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Gebiet analyse

Dienstlestungen

Bildung

O�entliche Gebäude

Kultur

Einzel Handel und Gastronomie

Freizet und Sport

Die Nutzungsanalyse des Gebietes hat gezeigt, dass sich da-
rin alle wichtigen Nutzungfunktionen befinden. In demerdg-
eschoss des Wohngebäudes im zentrum des Gebietes befin-
den sich Dienstleistungen, (Mercator-lebensmittelgeschäft), 
dort findet man auch Gastronomie, schulen, kindergarten, 
Ärzte und auch Freizeitflächen, die nicht wirklich attraktiv 
sind. aus der analyse bin ich zur entscheidung gekommen, 
dass alle wichtige Nutzungen  schon im Gebiet bestehe-
nd sind, aber der Markt trotzdem nicht  gut funktioniert. 
Deshalb habe ich versucht all diese Nutzungen im Gebiet zu 
erhalten, aber so, dass ich sie attraktiver machen kann, um 
die Menschen für dieses Gebiet zu gewinnen.  Die analyse 
von raumkanten hat auch gezeigt, dass sie unklar und nicht 
definiert sind. Deshalb müssen viele öffentliche räume zum 
Markt neu zu gestaltet werden.

Neue Funktionen
Grün�ächen, 
Promenaden, 
atraktive 
Aussblicke
Füßgängerzone

reduziertes 
Vehrkeh, 
Farhradwege

Ljubljanica

Hauptstraße: 
Zaloska

Nutzungsanalyse von Gebiet

raumkanten
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aus der analyse habe ich mein konzept für den neuen Markt 
und seine umgebung geschöpft. Der schwerpunkt war auf 
der Verbindung mit der Innenstadt und der Verbesserung 
der lebensqualität im Gebiet. Die Fragen, die ich mir dabei 
gestellt habe, waren: Wie soll ich der Platz mit dem Fluss 
verbinden? (wegen der straße in der Mitte), Wie kann ich 
den Verkehr auf der zaloska-straße reduzieren? Wie kom-
men dann die Menschen in die stadt? Wodurch würden 
Menschen lieber ins Gebiet kommen? 
auf der Basis von diesen Fragen habe ich mein konzept ge-
staltet. Für die Verbindung des Platzes mit dem Fluss habe 
ich eine lösung in einer anderen Verkehrsgestaltung der za-
loska-straße gefunden. Die straße von dem Gebiet bis ins 
zentrum würde ich nur für den öffentlichen Verkehr 

Öffentliche raum

koNzePt
und besondere Fälle (lieferung, Notfälle)zugänglich lassen: 
Nach dem Beispiel: slovenska Cesta ljubljana. um das Ver-
kehrschaos, das entstehen würde, zu reduzieren,  habe ich 
unter dem Platz eine tiefgarage platziert. so können Men-
schen die Fahrzeuge in der tiefgarage lassen und den Weg 
ins zentrum mit öffentlichenVerkehrsmitteln weiterführen. 
Das reduziert den Verkehr auf den straßen und verbindet 
auch den Platz mit dem Fluss, weil in diesem teil dadurch 
eine shared-space-zone entstehen kann.  so bekomme ich 
die Menschen ins Gebiet, weil in der tiefgarage die Preise 
günstiger sind als im zentrum. Dadurch müsstenauch die 
Pendler nicht jeden tag im stau stehen und damit unnötige 
zeit verlieren. Die Promenade, die ich neben der ljubljan-
ica gestalet habe und welche auch ins zentrum führt, hat 
auch eine erschließungsfunktion: sie ist mit dem zentrum 
durchFahradwege  verbunden, so können Menschen auch 
mit dem Fahrrad ins zentrum gelangen.  so bekomme ich 
die Menschen ins Gebiet und so kann auch der Markt mit 
landwirtschaftlichen lebensmitteln jeden tag besser funk-
tioniren. und der Platzwäresomitnichtmehr leer.

new building

layers organisation

meeting points

organised green space

panorame

river

trees

bikeway

way to underground car park

shared space

to reduce cars

konzept von öffentliche raum
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sCHNItt-koNzePt

underground car 
parkunderground car 

reorganisation 
green space

reorganisation 
green space
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new usage

shared space
viewpoints,

promenade

meeting 
point

green place, 
playground

schnitt lang-konzept-Masterplan 

schnitt lang-konzept-Masterplan 



9

Bilder Inspiration

slovenska straße, Verkehr organizirung Holland Village-open-air austellung

Promenade Inspiration street Food Market, Holland Village
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Gestaltungsplan 1:500
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1.  Markt                                                        
2. tersasse 2. oG
3. spanski Borci
4. Neben eingang
5. alle
6. Parkplatz
7.  erschließungen Wohnhäuser

8. Grünenflächen
9. streetFood
10. spielPlatz
11.erschließung spielplatz, 
eingang
12. open-air spanski Borci
13. terasse spanski Borci
14. Grünflachen

15.  Fahrad- Parkplatz
16. zaloska staße
17. Füßgängerbrücke
18. View Point
19. erschliebung Promenade
20. ebenen Gestaltung
21. Promenade
22. ljubljanica
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Grundriss 1:500 1.  spanski Borci
2.  Überdachter Markt
3.  Nebeneingang
4.  Jungenzentrum Workshop
5.  Jungenzenturum Information
6.  erschließungen
7.  tabak
8.  toiletten
9. Gemüse- und obst Geschäft
10. Bikeshop
11.  spanski Borci open-air 

12. stage spanski Borci
13.  treppen, sapanski Borci 
open-air
14. erschließung spielplatz, 
Neben eingang
15.  street Food
16.  Grünflächen, sitzmöglich-
keiten
17. Grünenflächen, sitzmöglich-
keiten
18. spanski Borci terasse
19. zaloska straße
20.  erschließung Promenade
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Ich habe denčffentlichen raum neben  ljubljanica und den 
Platz, an welchem sich der Markt befindet, gestaltet. Die 
Hauptfunktion des Platzes ist ein logistischeszentum. an 
dem Platz vor dem Markt ist ein street Food Market, der 
jeden tag offen ist. Die Idee war es, Menschen die Möglich-
keit zu bieten eine flexible „togo“ Mahlzeit einzunehmen, 
wenn sie auf dem Weg zum zentrum sind oder zur arbeit 
gehen, oder wenn sie züruck von zentrum kommen, um das 
auto abzuholen.  Vor dem Haupteingang in den Markt be-
findet sich ein überdachter Markt, wo es lebensmittel aus 
lokalen Bauernhöfen gibt (Milch, eier...). Dort gibt es auch 
einen überdachten Markt, wo lokale Handwerker ihre Pro-
dukte verkaufen. an dem Platz befinden sich auch Blumen-
beete, die auch eine sitztmöglichkeit anbieten,so

Gestaltung des Gebietes

schnitt lang M 1:500

eNtWurF

dass sie Menschen die sich am street Food Market etwas 
kaufen, oder auf den Bus warten, dorthin sitzen können. 
Duch dem Platz geht auch eine alee, die den Bewohnern, 
die dorthin leben auch eine spaziermöglichkeit zum Fluss 
anbietet.eine der wichtigsten Funtionen von diese alle ist 
die liferung Möglichkeit zum Markt Gebäude und street-
market. Ich war Inspiriert von  der Grünfläche zwischen 
den Wohngebäuden hinter dem Markt, die auf einer ander-
en ebenen liegt. Deshalb war meine Idee den öffentlichen 
raum von dieser Fläche bis zum Fluss in ebenen zu gestalt-
en. auf der höchsten Fläche befindet sich ein spielplatz mit 
einem öffentlichen Fitnesstudio. Die unmitelbare Nähe von 
Promenade, wo Menschen sich auch rekreiren können und 
die, die von der arbeit gehen  auch benutzen können. um
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Die typologie von dem neuen Marktgebäude ist ein kleines 
shoppingszentrum. . Weil ich alle Nutzungen, die sich früher 
an dem Markt befindet haben, ins Gebäude umgestellt 
habe. In eG gibt ein landwirtschaftliches obst-Gemüse 
Geschäft, dass die leute die sich über den tag hier bewegen, 
frische lebensmittelprodukte kaufen können, eine Bike-
shop wegen der Möglichkeit ins zentrum mit dem rad zu 
fahren. In dem zentralen raum befidnet sich ein öffentlicher 
raum, der ein office- und Workshop raum vom Jungendz-
entrum ist, um den rrum zu beleben. In 1oG befindet sich 
eine große Post und eine DM-Filiale (früher am Platz) und 
im 2.oG ist ein restaurant mit einer großen terasse und das 
Jungendzentrum.

Gestaltung das Gebäudesich zu rekreiren und auch damit zeit zu sparen. In dem Ge-
biet, welches höher angelegt ist,  befindet sich  ein eingang 
zu der tiefgarage und dem Markt. Wegen der tiefgarage und 
der Verbindung des spielplatzes mit dem Markt,  habe ich 
diesen teil auch höcher gemacht. zwischen dem Markt und 
demkulturzentrum befindet sich ein open-air konzertraum 
von spanski Borci, die ein treppenhaus ist und gleichzeitig 
auch den Platz mit dem spielplatz verbindet. Ich habe mich 
auch für einen großen Fahrrad-Parkplatz entschieden, we-
gen dem Fahradweg auf der Promenade. Die Promenade ist 
eine Fahrrad-Verbindung zum zentrum, die ich schon in der 
analyse erwähnt habe. um sie attraktiver zu machen, habe 
ich neben dem Fahradweg, Brücken, diedieseiten verbind-
en, Viewpoints, treppigformige sitzebenen mit  Blumen-
bette, Pavilionen, Cafees, kleine Geschäfte gestaltet. Die 
Idee war eine “Fahradautobahn” zum zentrum zu erzeugen, 
wo eine der wichtigsten Funtionen die lebensqualität der 
Mesnchen verbessert.
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Ljubljana ist die größte und auch die Hauptstadt Slowe-
niens. Sie liegt umgeben von meheren Gebirgen im Her-
zen des Landes. Der Name der Stadt leitet sich durch den 
Fluss Ljubljanica ab, der durch die Stadt hindruch fließt.
Als größte Stadt Sloweniens, besitzt sie eine 
sehr gute Verkehrsanbindung und Infrastruk-
tur, welche die Stadt immer weiter wachsen lassen.

Durch mehrere sogenannte „Ringe“  ist die Stadt mit sei-
ner Umgebung und der Periferie sehr gut angebunden. 
Sie zählt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen 
Italien und Ungarn sowie auch Österreich und Kroatien. 

Der Stadtteil Moste befindet sich im Osten der Stadt 
und grenzt unmittelbar an das Zentrum von Ljubljana. 
Ob mit dem Auto oder  auch zu Fuß gelangt man schnell 
in diesen Bezirk.  Auch wenn Moste direkt an das Zent-
rum grenzt, besticht es durch einfach Einfamilienhäu-
ser   und man hat das Gefühlt auf dem Land zu sein. 
Je mehr Zeit man in Moste verbringt, desto besser lernt 
man es kennen. Mehrere öffentliche  und private Einrich-
tungen, sowie Dienstleistungen sind überall aufzufin-
den und somit bietet der Stadtteil alles was man braucht.
Der Marktplatz in Moste, könnte als eine Art Mittelpunkt 
angesehen werden. Er besticht durch die hohen Hochhaus-
häusern von denen er umrahmt wird. Zurzeit ist es ein eher 
düsterer und nicht genutzter Ort. Der Markt selbst ist sehr 
schlecht besucht und dient nur zum vorbei laufen. Im ersten 
Geschoss befindet sich ein Jugendzentrum, dass bei jungen 
Leuten sehr beliebt ist. Nur ein paar Meter weiter befindet 
sich dass Kulturzentrum „Španski borci“, dass ebenfalls sehr 
beliebt ist. Moste hat also sehr viel potenzial und durch die 
Revitalisierung des Platzes, sowie des Marktes und dessen 
Umgebung, könnte man Moste zu neuem Glanz verhelfen. 

Ljubljana & ihr Stadtteil Moste

URBAN CONNECTIONS - TRŽNICA MOSTE

Moste

LjubLjana

LjubLjana

MarktpLatz Moste
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Die Analyse der Grünflächen zeigt, dass Ljubljana selbst  von 
viel Landwirtschaft, Wäldern und auch Bergen umgeben ist.
Im Stadtzentrum selbst, gibt es viele Möglichkeit-
en die Grünflächen zu nutzen. Mehrere Parks, sow-
ie auch der Schlossberg dienen zur Entspannung.

Im Stadtteil Moste hingegen, gibt es verhältnismaßig weni-
ger grüne Flächen. Vor allem um den Marktplatz herum 
und auch das Ufer des Ljubljanica könnte man die Grün-
flächen mehr ausbauen und neues potenzial schaffen.          

URBAN CONNECTIONS
Analyse Grünflächen

öffentLiche

private

GrünfLächen
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Grünräume
ohne Maßstab
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Die Analyse des Verkehrs zeigt dass Ljubljana, wie schon 
im Vorfeld erwähnt  ein  sehr gutes Verkehrsnetzwerk hat. 
Die Stadt dient als Verkehrsknoten- und Verbind-
ungspunkt. Alle Autobahnen die durch Slowenien 
führen, führen auch durch Ljubljanas Autobahnring.

Die Stadt selbst und  auch Moste sind gut miteinander an-
gebunden. Es gibt mehrere Hauptstraßen die sehr stark 
befahren sind, aber auch viele kleinere Straßen die  eher 
weniger befahren sind. Vor allem in der Innenstadt ist der Au-
toverkehr sehr gedämmt und es gibt viele Fußgängerzonen. 
An unserem Makrplkatz führt die große Zalos-
ka Cesta vorbei die eine wichtige Anbindung zwis-
chen Autobahn und des Stadtzebntrums ist. 
Dementsprechend ist auch der Verkehr dort sehr stark.

URBAN CONNECTIONS
Analyse Verkehr

stark befahren 

schwach befahren

verkehr

norMaL befahren
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Verkehr
ohne Maßstab
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Moste bietet eine vielfalt der Nutzungen  an. 
Egal ob  öffentliche Eintichtungen wie Schulen oder 
Kindergärten, sowie auch kulturelle Einrichtungen, Di-
enstleistungen, die Industrie und auch ein Shop-
ping Zentrum befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Alles wichtige ist vorhanden und man 
muss nicht erst bis in Stadtzentrum fahren.
Vor allem das Jugendzentrum, dass sich im derzei-
tigen Marktgebäude befindet, und auch das Špan-
ski borci, sind zwei wichtige und kultutrelle Punkte 
die sehr von den Anwohnern genutzt werden.

Analyse Nutzungen 

URBAN CONNECTIONS

kuLturzentruM „Španski borci“

dienstLeistunGen

industrie

öffentLiche einrichtunGen

nutzunGen
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Nutzungen
ohne Maßstab
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Der Rahmenplan  soll vor allem ein neues Zentrum für 
die Menschen in Moste schaffen. Ein neuer Platz an dem 
sich die Menschen treffen und gerne ihre zeit  verbrin-
gen. Moste soll einen neue Charakter bekommen und 
durch verschiedene Nutzungsmöglichkeiten glänzen.
Wichtig hierbei sind vor allem die Grünräume. Die Menschen 
fühlen sich viel wohler mit mehr Grünflächen und Bäumen. 
Dabei soll auch  die Verbindung und Osten nach Westen 
geschaffen werden und der Markplatz als ein Verbindung-
spunkt zwischen den beiden öffentlichen  Grünräumen agieren.
Dem Ufer soll  durch die Gestaltung neuer Sitzmöglichkeiten und 
auch  Fahrrad- und Gehwege,  neues Leben eingehaucht werden.
Die Wege sollen sich bis zum Zentrum strecken um eine gute 
Verbindung aufzubauen und Moste schnell erreichen zu können.

Der Rahmenplan

URBAN CONNECTIONS

Die Wege sollen sich bis zum Zentrum strecken um eine gute 
Verbindung aufzubauen und Moste schnell erreichen zu können. 
Die Brücke soll breiter werden um auch dort Bänke und Sitz-
möglichkeiten anzubieten und die Ljubljanica  betrachtet 
werden kann.  Wichtig ist die Verbindung der Ljubljanica 
mit dem Markt, da diese Verbidnung großes Potenzial hat.
Eine “shared-space” Zone soll den Verkehr reg-
ulieren und  ein wenig minimieren um den Men-
schen das üebrqueren der Straße  zu vereinfachen. 
Des weiteren w#re es wichtig die Übergänge am Zuggleis zu 
verstärken., da es zurzeit nur eine Unterführung für diesen gibt.

Erste Ideen
Ich möchte meinen Markt zu einem neuen Treffpunkt 
umngestalten. Er soll aber auch gleichzeitig mehrere 
Funktion beinhalten und neben dem  Makrt selbst, wei-
terhin das Jugendzentrum sowie auch Dienstleistunge 
wie Post, Trafik, Bank und Copyshop unterbringen.

Die Markthalle selbst, soll eine große Durchgängige 
Halle sein, die durch ihre Offentheit besticht. Man soll 
zusammensitzen können, einkaufen und leckeres Es-
sen wie bei einem Streetfood Market genießen können.

secretan covered Market, paris, patrick MauGer MarkthaLLe panzerhaLLe, saLzburG,  phiLipp buxbauM & christian kircher
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Rahmenplan
ohne Maßstab

fuss-/fahrradweGe

strassenbahnLinie

strasse

shared space

aussichtspLattforM

tiefGaraGe

p+r

überGänGe verstärken



12

Die Grundrisse der Markthalle sind einfach aufgebaut. 
Es ist ein dreistöckiges Gebäude, das viel lichteinfall hat. 
Im Erdgeschoss befindet sich die große Markthalle. In 
dieser gibt es sowohl normal Stände als auch Street-
foodstände in denen man verschiedene Köstlichkeit-
en genießen kann.  Meherere Sitzmöglichkeiten biet-
en die Gelegenheit zum enstpannen und ausruhen.
Der Haupteingang befindet sich im forderen Teil, je-
doch kann man den Makrkt auch durch die hinter-
en Türen erreichen., Im hinteren Bereich befinden 
sich zudem die Toilette sowie auch  die Fahrstühle. 

Der Markplatz

URBAN CONNECTIONS

Im zweiten Obergeschoss befinden sich mehr-
ere Räume für Dienstleistungen wie eine Bank, eine 
Postfililale sowie eine Trafik und einen Copyshop.
Im dritten Obergschoss befindet sich ein 
Co-working space sowie das Jugendzentrum. 
Diese teilen sich zusammen eine Küche um die Ge-
meinschaft und das Zusammensein zu stärken.

Scanned with CamScanner

skizze Marktstand
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Grundriss Erdgeschoss
ohne Maßstab
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Grundriss 1. Obergeschoss
ohne Maßstab
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Grundriss 2. Obergeschoss
ohne Maßstab
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Wie man im Schnitt erkennen kann ist der Markt-
platz einfach gegeliedert. Er besticht durch die Wen-
deltreppen die sich gleich am Anfang befinden. 
Aufgeteilt in drei Geschosse, muss man nicht den gan-
zen Markt durchlaufen dass man sein Ziel erreicht. 

Der Marktplatz

Schnitt AA
ohne Maßstab

URBAN CONNECTIONS
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Der Marktplatz

URBAN CONNECTIONS

Der Markt bestciht durch die große Glas-
wand, die ein Gefühl der Offenheit geben soll, 
aber auch zu gleich viel Licht spenden sollen.
Der Markt soll ein Ort sein an dem die Men-
schen gerne verweilen und die Aussicht genießen 
und das Gefühl haben der Natur nahe zu sein. 

Das Ufer soll durch eine Flusstreppe ergänzt 
werden, an der man verweilen und etspannen kann. 
Somit soll das Ufer an  Attraktivi-
tät gewinnen und  mehr genutzt werden.
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Ansicht Nord
ohne Maßstab
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URBAN CONNECTIONS
Umgebungsplan

Grünflächen

Ljubljanica

Shared-space

Spielplatz Areal

Flusstreppe

Umgebungsplan
ohne Maßstab
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