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Wie sieht nachhaltige Stadtentwicklung in China mit besonderem Fokus auf 
das Schwammstadtprinzip aus?

Das Leuchtturmprojekt Flughafenstadt Hefei setzt vollends auf dezentrale 
Entwässerung, die dazu führen soll, der Hochwasserproblematik und den 
zukünftig immer stärker werdenden Extremwetterereignissen eine Antwort 
entgegenzustellen. Unser Augenmerk lag dabei auf den geplanten Parks als 
zentralen und profilgebenden Elementen der Stadt.

Im direkten Anschluss an den Flughafen ist der neu entstehende Lebensraum 
für ca. 150.000 Menschen angedacht, für die die Nähe zum selbigen durch 
kurze Arbeitswege und gute Vernetzung von starkem Vorteil ist.

Mit dem Ziel eine Metropole mit geringem klimatischen Footprint und kleinem 
Impact auf lokale Ökosysteme zu schaffen, entstehen vier große Parks mit 
großen unversiegelten Flächen. Das besondere Schwammstadtprinzip 
sieht dabei vor, mit statt gegen das Wasser zu arbeiten und es als 
charaktergebendes Element Hefeis zu implementieren. Dies hilft der grün-
blauen Stadt bei der Regulierung des Klimas - vor allem in den sehr heißen 
Sommermonaten. Unsere Argumentation der Integration des ansässigen 
Flusses, der ursprünglich an der Stadt vorbeigeführt werden sollte, lässt neben 
der genannten klimatischen Vorteile noch einige weitere Mehrwerte für die 
Stadt entstehen.

Das Projekt soll nicht nur räumliche Qualitäten bieten und städtische Räume 
schaffen, die die soziale Interaktion im kulturellen Leben fördern, sondern auch 

als innovatives hydrologisches System dienen, um die Stadt bei extremeren 
Wetterbedingungen zu schützen und somit eine nachhaltige Stadtentwicklung 
sicherstellen.

Als Ergebnis aller in Einklang stehenden Konzepte bildet Hefei eine reich 
vernetzte Stadt mit unterschiedlichen Biotopen und Parks, die mit der sozialen 
Infrastruktur zusammen funktionieren und einen qualitativ hochwertigen 
Lebensraum für das neue China schaffen.
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