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OKRA Landschapsarchitecten (6)

Stadtentwicklung in wassersensiblen Bereichen
Im Norden Londons entsteht mit Meridian Water ein gigantisches Stadtentwicklungsprojekt. Sein Rückgrat
bildet eine grün-blaue Infrastruktur, die an vorhandene Systeme anknüpft und sie zukunftsfähig
fortschreibt. Die Planer haben nicht nur aus der Vergangenheit gelernt, sie haben mit der «Water
Sensitive Urban Design Toolbox» auch ein auf andere Orte übertragbares Instrumentarium geschaffen.

Urbanisation en zone aquatique sensible
Meridian Water, un gigantesque projet de developpement urbain, emerge au nord de Londres. II repose sur
une infrastructure vert-bleu qui se rattache ä des systemes existants et leur donne suite, assurant ainsi
leur perennite. Les planificateurs ont non seulement tire leurs lepons du passe, mais aussi cree, ä travers
leur «Water Sensitive Urban Design Toolbox», une palette d'instruments transposables ä d'autres lieux.

Martin Knuijt
Die Erneuerung der «Maschinerie des Urbanen

Le renouvellement des «mecamsmes des eaux ur-

ist für eine zeitgemässe und gesunde Beziehung
zwischen Mensch und Natur von entscheidender
Bedeutung. Dies kann geschehen, indem ein
nachhaltiger räumlicher Rahmen geschaffen wird,
grössere Grün- und Wasserflächen aufgewertet und
verbunden werden und durch Kopplung dieser Strukturen
innerhalb der Stadt und deren Umgebung. Die
Herausforderung dabei ist es, die Wasserqualität
durch Filtrieren zu verbessern und das Wasser innerhalb

baines» est dune importance decisive dans une relation
contemporaine et saine entre l'etre humain et la
nature. Sa faisabilite s'inscrit dans la creation d'un
cadre spatial durable, la valorisation et l'intercon-

Wassers»

der Stadtgrenzen zu speichern, um schlussendlich
den Flüssen sauberes Wasser in normalen Mengen

nexion d'espaces verts et aquatiques de plus grande
ampleur et le rattachement de ces structures au sein
de la ville et de ses environnements. Le defi consiste
ici ä ameliorer par filtration la qualite de l'eau et de la
retenir dans les limites de la ville, dans le but final de
deverser dans les fleuves de l'eau propre en quantites normales.

zuzuführen.

Meridian Water
Eines der prominentesten Vorzeigeprojekte für die
Zukunft ist Meridian Water, Londons grosstes und
vorrangiges Sanierungsgebiet. Hier wird eine riesige,
weitgehend ungenutzte Fläche in einen Ort fur jedermann
umgewandelt. Ein bahnbrechendes Projekt für
den Norden Londons. In den nächsten 20 Jahren werden
3,5 Milliarden Pfund Sterling (rund 4 Milliarden
Euro) in ein Aufwertungsprojekt investiert, in dessen
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Meridian Water
L'un des plus eminents projets-phares axes sur I'avemr est Meridian Water, plus grande zone de rehabilitation
urbaine de Londres, et prioritaire qui plus est.
Ici, une superficie immense et majoritairement inexploitee est transformee en un lieu pour tout un chacun. Un projet veritablement novateur pour le nord de
Londres. Au cours des vingt prochaines annees, les
investissements porteront sur 3,5 milliards de livres
sterling (soit environ 4 milliards d'euros) dediees ä un

projet de valorisation dans le cadre duquel il est prevu de creer une dizaine de milliers de nouveaux logements, infrastructure complete appropriee et 6700
nouveaux emplois fixes. Simultanement, le raccordement ä la nouvelle gare de Meridian Water est garanti. Pour le projet Meridian Water, nous misons sur une
Strategie ä l'epreuve des circonstances climatiques,
y compris un cadre vert et bleu pour les espaces
publics. Le coup d'envoi de la premiere tranche de
construction sera donne au printemps 2017, la
nouvelle
gare entrera en service en 2018. Le conseil
municipal d'Enfield, le plus septentrional des districts
londoniens, veut clore le projet en l'espace de vingt
ans. Ce dernier est toutefois divise en phases et pourra ainsi evoluer au fil du temps.
Meridian Water deviendra un quartier urbain
unique et exemplaire sur le plan ecologique grace ä
sa situation au bord de l'eau, au raccordement aux
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vert-bleu.

Rahmen bis zu 10000 neue Wohnungen, die dazugehörige
vollständige Infrastruktur und 6700 neue feste

Arbeitsplätze geschaffen werden. Gleichzeitig wird
die Anbindung an den neuen Bahnhof Meridian Water
gewährleistet. Wir setzen für Meridian Water auf eine
klimasichere Strategie, einschliesslich eines
blaugrünen Rahmens für den öffentlichen Raum. Der
Startschuss für die erste Bauphase fällt im Frühjahr
2017, der neue Bahnhof wird 2018 in Betrieb genommen
werden. Der Gemeinderat von Enfield, dem
nördlichsten Londoner Stadtbezirk, strebt an, das Projekt
innerhalb von 20 Jahren abzuschliessen. Allerdings
ist es in Phasen unterteilt, sodass es sich im Laufe der
Zeit weiterentwickeln wird.
Die Lage am Wasser, die Anbindung an den

öffentlichen

transports publics locaux par la nouvelle gare faisant
partie de la nouvelle ligne ferroviaire «Crossrail 2» et
sur toile de fond du Lee Valley Regional Park. Face a
la question comment de l'amenagement d'une superficie de teile ampleur afin de la transformer en
espaces dedies au logement et au travail, il est essentiel
de mettre ä profit les qualites paysageres de Lee Valley.
Le schema directeur pour cette zone de 85
hectares maximise le potentiel des voies fluviales existantes et encourage les offres de repos et de loisirs,
ce qui engendre une atmosphere propice au bien-etre
des habitants, des visiteurs et des salaries.
Le referentiel vert et bleu rattache cette zone aux
arteres vertes et aux differentes voies fluviales qui la
traversent, notamment les cours d'eau Lee, Salmons
et Pymmes. En outre, ce cadre tient compte de l'infrastructure et permet une coexistence de milieux
bätis et d'espaces verts non bätis.

Personennahverkehr durch den neuen Bahnhof
als Teil der neuen Bahnstrecke «Crossrail 2» und
die Kulisse des Lee Valley Regional Park lassen Meridian
Water zu einem einzigartigen, ökologisch
vorbildlichen Stadtviertel werden. Stellt man sich die
Frage, wie man solch ein grosses Areal zum Wohnen
und Arbeiten anlegt, ist es sehr wichtig, die Qualität
der Landschaft des Lee Valleys zu nutzen. Der
Masterplan für das 85 Hektare umfassende Gebiet maximiert das Potenzial der vorhandenen Wasserwege
und fördert Freizeit- und Erholungsangebote,
wodurch ein hochwertiges Ambiente für Bewohner,
Besucher und Arbeitnehmer geschaffen wird.
Das blau-grüne Bezugssystem verbindet dieses
Gebiet mit den grünen Adern und den verschiedenen
Wasserwegen, die es durchqueren. Dazu gehören unter
anderem der Flusslauf des Lees sowie die Bäche
Salmons und Pymmes. Darüber hinaus berücksichtigt
dieser Rahmen die Infrastruktur und ermöglicht
das Miteinander von bebauter Umgebung und grüner
Freifläche.

les eaux de pluie. La troisieme categorie propose des
outils pour le recyclage de l'eau en ville. Quant ä la
quatrieme et derniere categorie, eile se penche sur les
possibilites de l'eau fondatrice d'identite.

Wassersensible Stadtentwicklung
Da es äusserst wichtig ist, im Kontext von öffentlichem
Raum und Wasser systemische Fragestellungen
zu berücksichtigen, haben wir ein «Instrumenta-

Passer de la pratique ä la theorie
L'application de ces instruments permet de ranimer
des reseaux hydrographiques qui, en de nombreux
endroits, avaient auparavant ete modifies ou negliges.

Une urbanisation sensible en zone aquatique
Comme il est primordial de tenir compte de questions
systemiques dans le contexte des espaces publics et
de l'eau, nous avons elabore une «palette

d'instru-

ments pour l'urbanisation sensible en zone aquatique»,
qui etablit un lien entre les caracteristiques spatiales
et les defis inherents ä l'eau. Cette palette est composee de quatre elements: la premiere categorie est

consacree

ä

la

reduction de risques d'inondation dus

aux constructions, qui vont augmenter en raison des
changements climatiques. La deuxieme categorie est
axee sur l'assainissement des eaux urbaines dans une
perspective de durabilite et l'approche adoptee envers
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buffer

Floodable public space
that allows for temporary
water storage

Wide green strip
infiltrates rainwater
runoff

rium für wassersensible Stadtentwicklung» mit vier
Kategorien entworfen, das eine Verbindung zwischen
räumlichen Charakteristika und mit Wasser
einhergehenden Herausforderungen herstellt. In der ersten
Kategorie geht es um die Reduzierung konstruktionsbedingter
Überschwemmungsrisiken. Aufgrund des
Klimawandels wird die Gefahr von Überschwemmungen
zunehmen. In der zweiten Kategorie geht es um
nachhaltige Stadtentwässerung und den Umgang mit
Niederschlagswasser. Die dritte Kategorie bietet
Instrumente für das Recycling von Wasser in Städten.
Und zu guter Letzt beschäftigt sich die vierte Kategorie
damit, wie Wasser Identität stiften kann.
Aus der Praxis in die Theorie
Durch die Anwendung dieser Instrumente kann das
zuvor vielerorts modifizierte oder stiefmütterlich

Wassersystem wiederbelebt werden, am
konkreten Beispiel, indem geeignete Verbindungen
zwischen den Bächen und dem Fluss Lee geschaffen
werden. Auf diese Weise entsteht ein flexibles und
behandelte

nachhaltiges Wassersystem, das dazu beiträgt, Wasser
zu speichern und zu reinigen. Das strategische

22

anthos k

• 16

Concretement, les liaisons adequates ont ete creees
entre les rivieres et le fleuve Lee, formant ainsi un reseau hydrographique flexible et durable, apte ä contri-

buerau stockageet ä la purification de l'eau. La conception
strategique pour des espaces publics prenant
compte les zones aquatiques va de pair avec des
suggestions proposant par exemple, gräce ä l'eau, d'ameliorer la qualite de vie dans ce perimetre, en contribuant ä sa vitalite, tout en favorisant la deceleration.
La palette d'instruments se prete ä une mise en
oeuvre contextuelle dans chacune des differentes
zones. Au final, il en resultera un reseau tout en souplesse et des espaces publics aux visages multiples.
Les ebauches de «Meridian Angel Zone 1» sur une

friche industrielle prouvent que l'application de notre
palette d'instruments peut engendrer la creation d'espaces publics de grande qualite, y compris le stockage
de l'eau dans les pares avoisinants, un canal entre les
pares et une piece d'eau sur le parvis de la gare. En
outre, il est prevu de relier I'agglomeration avoisinante d'Edmonton Angel ä la zone nouvellement urbanisee. L'installation de jardins pluviaux, d'un oued et la
plantation d'arbres valoriseront I'espace public.

Konzept für wassersensiblen öffentlichen Raum geht
mit Ideen einher, wie Wasser die Lebensqualität in
diesem Gebiet verbessern kann, indem es zu seiner

Lebendigkeit beiträgt, aber auch zur Entschleunigung
ermutigt.
Das Instrumentarium kann in den verschiedenen
Zonen jeweils kontextabhängig eingesetzt werden,
sodass als Endergebnis ein flexibles System und

vielfältigen Charakters entstehen
werden. Die Entwürfe für «Meridian Angel Zone 1»
auf einer Industriebrache zeigen, wie durch die
Nutzung unseres Instrumentariums öffentlicher Raum
von hoher Qualität entstehen wird, inklusive Zwischenspeicherung von Wasser in angrenzenden
Parks, einem Kanal zwischen den Parks und einem
Wasserelement auf dem Bahnhofsplatz. Darüber
hinaus ist geplant, das benachbarte Edmonton Angel
und das neu erschlossene Gebiet miteinander zu
verbinden. Hierbei sollen Regengärten, ein Wadi und
öffentliche Räume

4,5 Skizzen

für die

Implementierung des
Instrumentariums für
wassersensible Stadtentwicklung
«Water Sensitive
Urban Design Toolbox
WSUDT». Kanalzone
(oben), Bachzone (unten).

Esquisses pour
('implementation de la
palette d'instruments
utilisee pour une urbanisation
respectueuse de
l'eau «Water Sensitive
Urban Design Toolbox
WSUDT». Zone du canal
(en haut), zone du ruisseau (en bas).
6

Nachhaltige Vision

für Meridian Water,
London, 2016.
Vision durable pour
Meridian Water,
Londres 2016.

Baumpflanzungen für eine Aufwertung des

Les conditions propices au developpement
resultent de la connexion du reseau aquatique,

durable

des structures vertes et des espaces verts comme

partie integrante de l'amenagement spatial. Meridian
Water se mue en projet phare pour Londres et d'autres
villes, demontrant la faisabilite de mesures d'urbanisation en accord avec une zone aquatique et la mise
ä profit de circonstances locales dans le but de creer
un lieu oü il

fait bon vivre.

öffentlichen

Raums sorgen.
Indem als Teil der räumlichen Planung das
Wassersystem, grüne Strukturen und Grünflächen

miteinander verbunden werden, entstehen die
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung.
Meridian Water wird zu einem Anschauungsprojekt
für London sowie andere Städte und demonstriert,
wie wassersensible Stadtentwicklung machbar ist
und lokale Gegebenheiten genutzt werden können,
um einen lebenswerten Ort zu schaffen.

Projektdaten
Projektname: Meridian Water, London UK
Auftraggeber: London Borough of Enfield
Landschaftsarchitektur: OKRA Landschapsarchitecten
Entwurf: 2015
Planung «Application Zone 1»: 2016
Realisierung Zone 1: ab 2018

B.V.

Fläche: 165 ha (85 ha in Meridian Water plus 80 ha in Angel
Edmonton)
Kosten öffentlicher Raum: noch keine Aussage möglich
Weitere Informationen: www.meridianwater.co.uk
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