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Este projecto baseia-se nas considerações e resultados 
do Workshop “A Estrada e a Vila”, o qual teve lugar na 
Vila de São Domingos entre 23 e 25 de Maio de 2005, 
e em manuais de referência sobre a matéria, nomea-
damente Projecto Urbano, (Dieter Prinz, Berlim 1980). 
O projecto tem por objecto a requalificação do espaço 
urbano na Vila de São Domingos, ao longo da estrada 
nacional, numa extensão de cerca de 3 quilómetros. A 
necessidade desta medida surge do cenário que a re-
cente asfaltagem desta estrada criou e da resultante fal-
ta de espaços para a circulação de peões e para outras 
funções urbanas de carácter local.

Objectivo do Projecto:

A elaboração do projecto visa atingir os seguintes ob-
jectivos:

a) Garantir a circulação dos peões na Vila de São Do-
mingos ao longo da estrada nacional na extensão 
definida;

b) Reduzir a velocidade dos automóveis que atraves-
sam a Vila por medidas de engenharia e de dese-
nho urbano;

c) Criar espaços suficientemente dimensionados e 
seguros em frente dos edifícios e nos lugares de 
actividade   pública;

d) Contribuir para o aspecto físico, acolhedor e bem 
articulado, do meio urbano;

Dieses Projekt basiert auf den Überlegungen und Resul-
taten des Workshops „Der Ort und die Straße“, der vom 
23. bis 25. Mai 2005 in São Domingos stattgefunden 
hat, und auf diesbezüglichen Handbüchern über diese 
Materie, genauer gesagt auf dem Buch „Projecto Urba-
no“ (Dieter Prinz, Berlin 1980). Das Ziel des Projektes 
ist die Neugestaltung des urbanen Raumes der Bezirks-
hauptstadt São Domingos, die sich über etwa 3 Kilome-
ter entlang der Hauptverkehrsstraße erstreckt. Die Not-
wendigkeit dieser Maßnahme ergab sich nach der kürz-
lich erfolgten Asphaltierung dieser Straße und dem dabei 
deutlich gewordenen Mangel an Platz für Gehsteige und 
weitere urbane Funktionen an diesem Ort.

Das Projekt wurde also für folgende Zwecke ausgearbei-
tet:

a) Fußgänger sollen die Möglichkeit haben, sich im 
Ort São Domingos entlang der Landstraße im dafür 
festgelegten Bereich frei zu bewegen;

b) Verringerung der Geschwindigkeit der Fahrzeuge im 
Ortsbereich mit Hilfe von ingenieurtechnischen und 
städtebaulichen Maßnahmen;

c) Schaffung von ausreichend großen und sicheren 
Räumen vor Gebäuden und öffentlichen Plätzen;

d) Beitrag zu einem einladenden Stadtbild mit gutem 
Zusammenhalt;

e) Gewährleistung des Funktionierens der städtischen 
Infrastruktur und der Ableitung des Regenwassers.

Município de São Domingos

PROJECTO DE DESNHO URBANO
ESPAÇO URBANO DA VILA DE SÃO DOMINGOS

A Estrada Nacional na Vila de São Domingos, recentemente asfaltada
Die Nationalstraße im Ortsgebiet von São Domingos, neu asphaltiert
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em zonas habitacionais, onde o espaço das ruas tam-
bém é necessário para outros fins.

Como consequência temos:

• O perigo substancial de acidente com peões, con-
cretamente crianças, causado por automóveis que 
circulam a alta velocidade;

• A utilização excessiva das superfícies para faixas de 
rodagem e parques de estacionamento;

• A exigência pelos elementos dos projectos técnicos 
de trânsito de que as ruas sejam o mais recto pos-
sível, o que pode conduzir a uma acentuada sepa-
ração das habitações para um e outro lado da rua. 
Limita de igual modo a possibilidade de criar espa-
ços com aspecto variado e livre.

Die Straßen am Stadtrand werden normalerweise nach 
verschiedenen Gesichtspunkten untersucht, und zwar 
hinsichtlich konstanter Breite, Kurven und anderer dy-
namischer Details, um vor allem den Anforderungen des 
Autoverkehrs entsprechen zu können. Diese Priorität, die 
dem motorisierten Verkehr gegeben wird, kann zu be-
trächtlichen Konflikten in Wohngegenden führen, wo der 
von den Straßen eingenommene Raum auch für andere 
Zwecke gebraucht wird.

In der Folge ergibt sich:

• Große Unfallgefahr für Fußgänger und vor allem Kin-
der aufgrund der mit hoher Geschwindigkeit vorbei-
fahrenden Autos;

• Hauptsächliche Verwendung der Flächen für Fahr-
streifen und Parkzonen;

• Die technischen Details der Verkehrsprojekte erfor-
dern eine möglichst gerade Straßenführung, was zu 
einer ausgeprägten Trennung der Wohnbereiche auf 
beiden Seiten der Straße führen kann. Außerdem 
wird dadurch die Möglichkeit der Gestaltung von 
abwechslungsreichen und freien Räumen einge-
schränkt.

Die durchgeführte Erhebung zeigte folgende Mängel auf:

• Die bestehenden Verkehrszeichen sind nicht ausrei-
chend, um den Verkehr und die Geschwindigkeit der 
Autos zu regeln und einzudämmen;

• An vielen Stellen gibt es keine Gehsteige;

• Es gibt sehr gefährliche Kurven, die Verkehrsunfälle 
und Verletzungen geradezu fördern;

• Es ist schwierig, die Straße zu überqueren, um auf 
die andere Seite zu gelangen;

• Der Schultransport ist nicht angemessen und nicht 
genau eingegrenzt. Er wird auf sehr primitive Weise 
und ohne die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
durchgeführt. Es gibt keine eigene Endstation/Hal-
testelle für den Schultransport. Die Stelle, wo die 
Schulkinder zu- oder aussteigen, ist nicht direkt mit 
dem Schulbereich oder wenigstens mit einem ange-
messenen und sicheren Fußgängerbereich verbun-
den;

Workshop “A Estrada e a Vila”, Maio 2005

Foto: Dubeau

e) Garantir as funções das infra-estruturas urbanas e do 
escoamento das águas pluviais.

As ruas periféricas são geralmente estudadas nos seus 
diferentes aspectos – largura constante, curvas e outros 
pormenores dinâmicos – de forma a satisfazer sobretudo 
as exigências do trânsito rodoviário. Esta prioridade atri-
buída ao trânsito pode conduzir a conflitos consideráveis 
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Das pesquisas efectuadas podemos ainda apresentar o 
seguinte panorama:

• Os sinais de trânsito existentes não servem para 
limitar/disciplinar o trânsito e a velocidade dos car-
ros;

• Em muitos locais não existem passeios;

• Existência de curvas muito perigosas e com grande 
potencial para acidentes e atropelamentos;

• Dificuldade em atravessar a estrada para passar 
para o outro lado;

• O transporte escolar não é adequado e não é de-
marcado. É feito de uma forma primária, sem as 
devidas medidas de segurança. Não existe termi-
nal/paragem destinado ao transporte escolar. A área 
onde se procede à recolha/entrega dos estudantes 
não tem ligação com a zona escolar e nem sequer 
está ligada ao espaço apropriado e mais seguro da 
circulação pedonal;

• A vedação/varanda das casas estão construídas nos 
limites da estrada, constituindo autênticas barreiras 
e obstáculos, obstruindo literalmente os passeios, 
o que dificulta a circulação dos peões, e obriga a 
circulação pedonal a operar-se dentro da faixa de 
rodagem;

• As estradas apresentam uma largura considerável, 
por vezes mais do que necessária, enquanto os 
passeios são muito estreitos ou mesmo inexisten-
tes. Quando existem não são aliados dos utentes;

• Zäune und Vorplätze der Häuser befinden sich direkt 
am Straßenrand, wodurch sie richtige Barrieren und 
Hindernisse darstellen und die Gehwege praktisch 
blockieren, was ein Vorbeigehen unmöglich macht 
und dazu führt, dass die Fußgänger auf die Fahr-
bahn ausweichen müssen;

• Die Straßen sind breit genug oder sogar breiter als 
notwendig, während die Gehsteige sehr schmal bzw. 
einfach nicht vorhanden sind. Falls es Gehsteige 
gibt, sind diese nicht benutzerfreundlich;

• Die Straße ist schlecht beleuchtet, in manchen Be-
reichen gibt es gar keine Beleuchtung.

Das Missverhältnis zwischen der tatsächlichen Wichtig-
keit des Straßenverkehrs und dem Raum, der diesem ge-
widmet wird, auf der einen Seite, und den Bedürfnissen 
der Wohngebiete und sonstigen Nutzungen auf der an-
deren Seite, führten gemeinsam mit der Gefahr, die der 
Straßenverkehr darstellt, und dem unerfreulichen Anblick 
der Straßen zu der Schlussfolgerung, dass für derartige 
Gebiete eine andere Art von Straße vorzuziehen wäre. 

Diese alternativen Arten von Straße – Wege oder Wohn-
straßen - unterscheiden sich durch folgende Eigenschaf-
ten:
• Den Fußgängern und Radfahrern („langsame Ver-

kehrsarten“) werden die gleichen Rechte einge-
räumt wie dem motorisierten Verkehr bzw. sie erhal-
ten sogar Priorität.

• Statt einer räumlichen Trennung der Verkehrsformen 
durch Trennlinien gibt es eine allgemeine Benutzung 
des gesamten Raumes (gemischte Bereiche).
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• A estrada tem fraca iluminação e esta não abrange 
todas as zonas.

A desproporção entre o significado real da função do 
trânsito e o espaço que lhe é destinado, por um lado, 
e as necessidades relacionadas com as habitações e as 
restantes áreas, por outro, o perigo do tráfego e o aspec-
to degradável das ruas, conduziram à preferência para 
tais zonas de outro tipo de vias. Este tipo de vias alter-
nativas— caminhos e ruas habitacionais – distinguem-se 
pelas seguintes características:

• aos peões e às pistas para velocípedes («formas 
lentas de tráfego») são concedidos os mesmos 
direitos que ao trânsito motorizado, ou até lhes é 
dada prioridade;

• em vez de uma separação espacial das formas de 
trânsito, através de perfis de separação, temos uma 
utilização geral de toda a área (áreas mistas);

• na sua configuração e disposição, os blocos habita-
cionais são incluídos no quadro geral das ruas. As 
linhas e os elementos de separação são suprimidos 
em favor dos elementos de articulação formal dos 
espaços.

Níveis de Tratamento/Medidas:

• Entrada da Vila – Modificação visual do espaço 
com introdução de sinaléticas e sinais de trânsito, 
incutindo uma atitude de utilização positiva que 
contribua também de forma significativa para uma 
melhoria da zona residencial, dando prioridade ao 
peão.

• Die Wohnbauten sind in ihrer Gestaltung und An-
ordnung ins allgemeine Straßenbild integriert. Die 
Trennlinien und –bauten werden durch Elemente 
ersetzt, die eine formale Gliederung der Räume her-
stellen.

Handlungsebenen/Maßnahmen:

• Stadteinfahrt – Optische Signalwirkung durch Auf-
stellen von Schildern und Verkehrszeichen, die zu 
einer positiven Haltung führen sollen, die auch we-
sentlich zu einer Verbesserung im Wohngebiet bei-
trägt und den Fußgängern den Vorzug gibt.

• Schulhof – Hier ist vor allem die mangelhafte Aus-
stattung öffentlicher Einrichtungen zu bedenken. 
Es fehlt an Erholungsräumen und Grünzonen. Die 
Schüler sollen Raum für Erholung und Freizeit ha-
ben, wobei sie über einen eigenen Platz verfügen 
sollten, der sicher und weitab vom Straßenverkehr 
gelegen ist. Es muss eine Station für den Schul-
transport gebaut werden, die direkt an den Schul-
bereich angeschlossen ist und mehr Sicherheit für 
Fußgänger bietet.

• Verkehrsinseln – Umleitung der Straße und Bau von 
Verkehrsinseln

• Entfernung von Barrieren und Hindernissen, die die 
Gehwege blockieren und ein Vorbeigehen unmöglich 
machen.

• Verbreiterung der Gehwege für Fußgänger mittels 
ingenieurtechnischer Änderungsarbeiten und Aus-
schachtungen, um auf diese Weise mehr Platz und 
Sicherheit für Fußgänger zu schaffen – bessere Ge-
staltung durch Trennung der einzelnen Räume.
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• Praça do Liceu – Aqui é de considerar principalmen-
te o estado de carência dos equipamentos públicos. 
Privação de espaço de recreio e de áreas verdes. Os 
estudantes devem ter espaço de recreio e lazer, uti-
lizando um espaço próprio com segurança e longe 
da faixa rodoviária.

• Criar um terminal/paragem, destinado ao transpor-
te escolar com ligação directa à zona escolar, mais
seguro à circulação pedonal.

• Ilhas separadoras – Desvio da via com introdução 
de ilhas separadoras.

• Eliminação das barreiras e obstáculos existentes 
que obstruem literalmente os passeios.

• Alargamento dos passeios: - Torna-se necessário o 
alargamento dos passeios através de trabalhos de 
engenharia a fim de se conseguir mais espaço e 
segurança para os peões - configuração melhorada 
por meio de divisões dos espaços.

• Aproveitamento e modificação dos espaços urbanos 
livres – espaços para recreio, utilizando o ambiente 
de acordo com as suas necessidades.

• Terminal de transporte público – Criação de um 
Terminal de transporte público a norte do povoado, 
contribuindo também de forma significativa para 
uma maior disciplina e organização do transporte 

• Nutzung und Umwandlung der freien öffentlichen 
Räume - Erholungsbereiche, übereinstimmend mit 
dem Umfeld und mit seinen Gegebenheiten.

• Haltestelle für den öffentlichen Verkehr– Ausbau ei-
nes Halte- und Umsteigebereiches im Norden des 
Ortes. Dieses soll besonders zu einer größeren Dis-
ziplin und zur Hebung der Qualität des Wohnstand-
ortes beitragen, wobei man sich auf die Gestaltung 
und Ausstattung des urbanen öffentlichen Raumes 
konzentrieren wird.

• Bau eines Terminals für den Schulbusverkehr im Sü-
den des Ortes, zwischen Gymnasium und Friedhof.

Abgesehen von diesen Maßnahmen sollte man weiters 
verfolgen:

• Bewusstseinsbildung und Erhöhung der Disziplin bei 
allen Verkehrsteilnehmern

• Anpassung der Gesetze für den Verkehr (Straßen-
verkehrsordnung)

• dringende Umsetzung der Umfahrung in Form einer 
Schnellstraße außerhalb des Ortes

Roberto Fernandes, Mai 2007
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público e melhoria da zona residencial, conferindo 
uma importância primordial à configuração e ao 
equipamento do espaço público/urbano.

• Terminal de transporte escolar – construção de um 
terminal no sul da Vila, entre o liceu e o cemitério.

Para além dessas medidas é de considerar ainda as
seguintes:

• Sensibilização/educação contínua dos condutores e 
peões;

• Medidas conducentes às leis que regem o trânsito 
(ordenamento do trânsito);

• Implementação urgente de uma via/estrada alterna-
tiva de alta velocidade (via rápida) fora da Vila

Roberto Fernandes, Maio 2007
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Die Straße als sozialer Raum

Hier wurde eine Aufgabe exemplarisch bearbeitet, die 
sich früher oder später in jedem der Hauptorte der Insel 
Santiago stellen wird: die Transformation des Straßen-
raums durch den Ausbau für den Durchzugsverkehr und 
durch Asphaltierung. 

Erstaunlicherweise war zu dem Zeitpunkt, als die ersten 
Straßenverbreiterungen und Asphaltierungen stattfan-
den, so gut wie kein Problembewußtsein vorhanden. 
Die Bewohnern/innen freuten sich über die saubere As-
phaltdecke und sahen im beschleunigten Autoverkehr 
ein Zeichen von Modernität und Urbanität. Den Verlust 
der traditionellen und mit vielen Funktionen belegten 
Übergangsflächen zwischen Haus und Straße nahm man 
nicht wahr. Man versuchte und versucht noch immer, 
die gewohnten Tätigkeiten – gehen, plaudern, verkau-
fen, spielen - auf einem Teil der asphaltierten Fahrbahn 
weiter zu betreiben. Schulkinder schlendern in Gruppen, 
einer repariert sein Auto, jemand anderer hat Waren aus-
gelegt, eine alte Frau kehrt den Asphalt, wie sie es eben 
früher – in alter afrikanischer Tradition – auf dem Lehm-
boden vor ihrer Hütte zu tun pflegte. 

Da sich bereits abzeichnete, welche Probleme nun an 
der Reibungsfläche zwischen Verkehr und lokaler Nut-
zung entstehen würden, fand bereits vor der Asphaltie-
rung in São Domingos ein Workshop zu diesem Thema 

Johannes FIEDLER:

A estrada como espaço social

A título de exemplo, abordamos neste caso uma tarefa 
que mais tarde ou mais cedo irá surgir em todas as 
localidades da Ilha de Santiago: a transformação dos es-
paços pavimentais causada pela integração do trânsito de 
passagem e da asfaltagem. Curiosamente, no momento 
em que se iniciaram estas acções não se denotava qual-
quer preocupação com esta questão. A população enca-
rou a asfaltagem das ruas de forma positiva e a melhoria 
do trânsito foi associada à modernidade e à urbanidade. 
A perda dos tradicionais espaços “de rua” entre as casas 
e a estrada, assim como as suas múltiplas funções, não 
foram sentidas. As populações continuaram persistente-
mente a usar as ruas para as suas actividades habituais 
– para se deslocarem, para conversar, fazer compras, 
brincar – isto na própria faixa de rodagem. As crianças 
em idade escolar deslocam-se em grupos, um arranja o 
seu carro, outra pessoa espalha aí as suas mercadorias, 
uma mulher idosa varre o asfalto, como era costume 
fazer-se quando o chão era de argila – seguindo uma 
antiga tradição africana.  

Quando se previu que tipo de problemas iria surgir no 
interface entre o trânsito de passagem e os outros usos 
das ruas nas localidades, realizou-se um workshop em 
São Domingos – ainda antes da chegada da asfaltagem 
a esta Vila. O encontro levou tanto funcionários e téc-
nicos da administração local como habitantes ciosos a 
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statt. Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, enga-
gierte Bewohner/innen und Techniker/innen trafen sich 
auf Einladung des Projektes. Man ging durch den Ort, 
registrierte die vielfältigen Nutzungen entlang der Stra-
ße, versuchte sich die Auswirkung der Straßenverbreite-
rung vorzustellen, ja man erarbeitete sogar eine Skizze 
für den gesamten Straßenverlauf – mit Maßnahmen zur 
Temporeduktion, gesicherten Übergängen, Gehsteigen, 
etc. Man erkannte, dass ein Ausbau im Ortgebiet an-
ders aussehen muss als im Freiland. Den bereits von der 
Zentralregierung beauftragten, undifferenzierten Ausbau 
konnte dieses aufkeimende Bewußtsein jedoch nicht 
mehr aufhalten. 

2006 war die Straße durch den ganzen Bezirk verbreitert 
und asphaltiert fertig gestellt- und es sind in kurzer Zeit 
zahlreiche Unfälle geschehen. Allein im Bezirk São Do-
mingos hat es nach der Asphaltierung zwei Todesopfer 
gegeben, und zwei Schülern mußte je ein Bein amputiert 
werden, nachdem ein Auto im Ortsgebiet in ihre Gruppe 
gerast war. Die Gemeinde erkannte die Dringlichkeit der 
Neugestaltung des Straßenraums und vergab einen Auf-
trag an Architekt Roberto Fernandes, die Vorschläge des 
Workshops von 2005 fachlich auszuarbeiten. Nachdem 
das Gestaltungskonzept im Mai 2007 vorlag, geht es nun 
um eine rasche Umsetzung.

Bei der Präsentation des Konzeptes in der Gemeinde ver-
traten viele Teilnehmer/innen die Ansicht, das Problem 
ließe sich nur durch eine Ortsumfahrung lösen – eine 
Umgestaltung der eben fertiggestellten neuen Fahrbahn 
wäre unsinnig. Tatsächlich sieht der PDM eine Umfah-
rungstrasse für São Domingos vor. Nur: wann wird diese 
realisiert? Und: ist es nicht ohnehin notwendig, - unab-
hängig  von der Idee der Umfahrungsstraße - die Straße 
im Ortsbereich so zu gestalten, dass die Lebensinteres-
sen der Bewohner/innen berücksichtigt werden?

Man kommt bei diesem Thema nicht umhin, an die Ent-
wicklung in Europa zu denken. Auch hier wurden zuerst 
die autogerechten Ausbauten gemacht. Zahllose Men-
schen verunglückten, der Baubestand wurde entwertet, 
der Ortskern verödete. Dann wurden die Umfahrungs-
straßen gebaut. Heute geht man daran, sukzessive die 
alten Straßenräume wieder fußgänger/innenfreundlich zu 
gestalten. Mit aufwändigen Gestaltungs- und Marketing-
maßnahmen versucht man den Ortskern wieder zu bele-
ben.  Gibt es einen Weg – auf diesem Wissen aufbauend 
- solche unnötigen Umwege zu vermeiden – und die Vita-
lität des Zentrums von Anfang an zu bewahren?

juntaram-se e a percorrerem as ruas para fazerem um 
levantamento das diferentes formas de utilização ao 
longo da estrada, também se discutiu as consequências 
que o alargamento da estrada teria, até se chegou a 
fazer um esboço da trajectória total da estrada incluíndo 
as medidas de redução de velocidade, passagens em 
segurança, passeios, etc. Gerou-se um acordo sobre o 
facto de que a estrada modernizada devia ter um perfíl 
diferente nas zonas habitadas e no campo livre. No 
entanto, esta consciencialização não chegou a travar a 
reabilitação indiferenciada que o governo central já tinha 
encomendado.

No ano de 2006, a estrada principal que atravessa o 
concelho acabou por ser completamente asfaltada e 
logo aí registaram-se vários acidentes. Só no concelho 
de São Domingos foram registadas duas vítimas mortais 
e duas crianças sofreram a amputação de uma perna 
causada pelo embate de uma viatura contra um grupo 
de estudantes. A Câmara Municipal reconheceu a ne-
cessidade urgente de rever a questão da estrada princi-
pal da Vila e encarregou o arquitecto Roberto Fernandes 
de concretizar as propostas do workshop do ano 2005 
de uma forma profissional. O resultado foi apresentado 
em Maio de 2007, portanto, neste momento, trata-se 
de obter uma rápida implementação.   

Durante a apresentação do projecto na Câmara Muni-
cipal houve vários participantes que defenderam que a 
única solução para este problema seria alterar o per-
curso da estrada de forma a esta circundar o centro da 
localidade – a modificação da estrada recentemente 
concluída não faria sentido. De facto, o PDM tem 
prevista uma via de circulação alternativa que contorna 
a localidade de São Domingos. Mas quando é que esta 
vai ser realizada? E além disso, não deve a estrada da 
Vila – independentemente da via alternativa – respeitar 
os interesses vitais da população?

Não se pode deixar de pensar na evolução deste género 
na Europa. Primeiro, também se modernizaram as vias de 
trânsito através dos centros tradicionais. Daí resultaram 
inúmeros acidentes, os edifícios e o espaço acabaram 
por ser devastados. Depois construíram-se as vias de 
circulação externas. E somente agora é que se tenta 
adaptar sucessivamente os centros das localidades de 
forma a serem mais adequados aos peões investindo-se 
enormes quantias em medidas de adaptação e medidas 
de marketing - para no fim se tentar dar vida de novo aos 
centros das localidades. Será possível evitar tais desvios 
desnecessários uma vez que já temos esta experiência 
– e salvaguardar a vitalidade do centro logo de início?


