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Der ländliche Raum braucht neue Strategien in der Wohnraum-
entwicklung.  Es geht darum, Räume zu schaffen, in der sich 
möglichst viele Aspekte des Lebens – Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit – gleichzeitig und am selben Ort abspielen können. Diese 
neuen Räume haben auch das Potential, neue Zielgruppen 
anzusprechen. Es geht darum, Menschen zu finden, die das 
WOHNEN UND ARBEITEN in einer großartigen Landschaft mit den 
zeitgemäßen Infrastrukturen praktizieren können und diese neu 
gewonnene Qualität zu schätzen wissen. 

Beispielhaft kann der Ort Neupölla im Waldviertel heraus- 
genommen werden. In unmittelbarer, fußläufiger Nähe zum 
attraktiven historischen Ortskern von Neupölla und eingebettet in 
die malerische Landschaft des Waldviertels soll eine verdichtete 
Siedlungsstruktur wachsen, die ihren Bewohnern individuelle 
Entfaltungsmöglichkeiten bietet und das Entstehen einer 
lebendigen nachbarschaftlichen Gemeinschaft fördert. Das 
Bebauungskonzept greift ortstypische Bautraditionen auf, die bis 
heute nichts an Bedeutung verloren haben:

•	 effiziente	Nutzung	der	Flächen
•	 präzise	Einfügung	in	die	Landschaft
•	 ökologische	Bauweise
•	 intime	Innenhöfe	mit	einem	angenehmen	Mikroklima
•	 hochwertige	private	Außenräume
•	 gestalterische	Ensemblebildung	etc.

Diese traditionellen baukulturellen Qualitäten werden mit 
den Mitteln zeitgemäßer Architektur interpretiert und darüber 
hinaus mit zukunftsweisenden funktionellen, ökologischen 
und gestalterischen Qualitätsansprüchen zusammengeführt. 
Die Gebäude, in denen individuelle Wohnformen organisiert, 
verschiedene Lebensstile verwirklicht, sowie unterschiedliche 
wohnverträgliche Arbeitssituationen eingerichtet werden 
können, sind durchwegs nach Süden zur Sonne orientiert. Sie 
bilden die angemessene räumliche Fassung für klimatisch 
begünstigte, intime Hofräume, die ebenfalls unterschiedlichste 
Nutzungen und Gestaltungen aufweisen können. Die Beziehung 
zur Landschaft und zur Natur des Waldviertels ist ein zentrales 
Thema des Konzeptes. 

Die privaten Gärten reichen bis zum Ufer eines Teiches.

Viele Menschen, die einen, mehrere oder auch alle Lebensabschnitte 
in ländlichen Räumen leben wollen, müssen heute viel Zeit, 
Geld und Energie in Mobilität investieren. Aber was nützt schon 
ein energetisch optimiertes  Wohnhaus, wenn man täglich mit 
einem benzinfressenden Auto lange Strecken zur Arbeit pendeln 
muss? Dabei könnten heute viele Menschen, Selbstständige, 
Freiberufler, Kreativschaffende etc. – vor allem dank moderner 
Kommunikationstechnologien – auch im unmittelbaren Umfeld 
ihrer Wohnung und damit in Nahbeziehung zur Familie beruflich 
tätig sein. Voraussetzung dafür wären entsprechende räumliche 
und infrastrukturelle Ressourcen. Genau diese Ressourcen werden 
durch das Forschungsprojekt „Wohnen & Arbeiten außerhalb von 
Ballungszentren - Beispiel Neupölla“ flexibel und den individuellen 
Ansprüchen weitestgehend anpassbar entwickelt und zur 
Verfügung gestellt. 

Das planerische Ziel ist es, nicht nur angenehme Wohnsituationen 
oder funktionierende Arbeitsmilieus zu schaffen, sondern diese 
Bereiche gezielt zu verbinden, dabei den Bezug zur Natur und 
zur Nachbarschaft zu intensivieren und so einen ganzheitlich 
attraktiven „Lebensraum“ zu generieren. Gleichzeitig  kann 
dieser familiäre „Lebensraum“ als hochwertiger „Standort“ 
für Unternehmen, als besonderer „Creative Cluster“ und als 
identitätsstiftende „Adresse“ interpretiert werden. 

Dieses Konzept der Ganzheitlichkeit stellt sich der Herausforderung, 
dass ein von den Bewohnern und Nutzern geprägter „Lebensraum“ 
die Fähigkeit zu kontinuierlicher Weiterentwicklung haben muss, 
um mit dem Lauf der Zeit Schritt halten und auf veränderte 
Anforderungen angemessen reagieren zu können.

Die konstruktiven und räumlichen Strukturen gewährleisten, 
dass auch in Zukunft mit geringem Aufwand Anpassungen, 
Nutzungsänderungen und sinnvolle Neugestaltungen im Rahmen 
des Gesamtkonzeptes leicht realisierbar sein werden. Diese 
Qualität ist nicht nur ein wesentlicher Aspekt des nachhaltigen 
Bauens, sie sichert auch langfristig – also auch für kommende 
Generationen – die Vitalität des „Lebensraums“ und damit die 
Wertbeständigkeit der Immobilie. 

Projektbeschreibung

6



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

2. FORSCHUNGSFRAGE / THEMA

7



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Im Rahmen des  Niederösterreichischen Wohnbauforschungs-
projektes wurde die Entwicklung von neuen Formen für Wohnen 
und Arbeiten außerhalb von Ballungszentren in modularer Bauform 
mit dem Material Holz erforscht, welche den über Generationen 
und Lebenszyklen wechselnden Anforderungen in adaptiver Weise 
gerecht werden, und den ökologischen Baukriterien entsprechen.

Es wurde eine Wohnform mit folgenden 
Anforderungen erarbeitet:

> Vereinigung der Funktionen Wohnen und Arbeiten für 
selbstständig tätige Personen mit einem Fokus auf Personen aus 
der Kreativwirtschaft, die eine neue Zielgruppe für das zukünftige 
Leben außerhalb von Ballungsräumen sein könnten

> Die Anpassungsfähigkeit der Grundrisskonfiguration im Hinblick 
auf sich während einer Generation bzw. über die Generationen 
verändernde Bedürfnisse 

> Die zukünftigen Nutzer haben größtmögliche Freiheit, Größe 
und Konfiguration der Wohnfläche selbst zu bestimmen, daraus 
potentiell resultierende gegenseitige Beeinträchtigungen der 
Nachbarn werden durch ein intelligentes Regelwerk vermieden. 

> Die Anwendung ökologischer Baukriterien durch Holzbauweise, 
Niedrigenergiehausqualität, verdichtete Bauform zur Minimierung 
der verbrauchten Grundfläche, ökologische Baumaterialien 
sowie Arbeiten von zu Hause aus minimiert den täglichen 
Pendlerverkehr

> Kostenattraktivität durch intelligente Verdichtung im Vergleich 
zum konventionellen Einfamilienhausbau 

Am konkreten Beispiel Neupölla wurde ein Prototyp entwickelt, die 
Kosten kalkuliert, die Finanzierungsbedingungen erarbeitet, die 
Vermarktung konzipiert und die Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt. 
In weiterer Folge soll das Projekt realisiert werden. 

Weiters wurde die entwickelte Typologie an anderen potentiellen 
Standorten in Niederösterreich beispielhaft ausgearbeitet. 

Darüberhinaus wurde das Thema Wohnen und Arbeiten in Form 
von mehreren Symposien inhaltlich diskutiert und dokumentiert.
Ziel des Forschungsprojektes war es, die Basis für die Realisierung 

eines zukunftsweisenden Pilotprojektes in Holzbauweise auf 
dem Sektor des adaptiven Bauens für Wohnen und Arbeiten zu 
schaffen. Damit werden einerseits die Vorteile des verdichteten 
Flachbaus einem breiten Publikum zugänglich gemacht, 
andererseits der Abwanderung vom Land entgegengewirkt und 
so durch spezifische Zielpublikumsdefinition (Kreativschaffende 
und Selbstständig tätige) neue Impulse in Orten abseits von 
Ballungszentren gebracht.

Die konkreten Ergebnisse im Einzelnen:

> ein standortunabhängiges Bebauungsregelwerk für ein 
Modulsystem, welches die Nutzermitbestimmung ohne 
gegenseitige Beeinträchtigung ermöglicht

> die bautechnische Ausformulierung des Modulsystems 
(Detailplanung)

> Grundrisse im Modulsystem, welche die nötige Adaptivität 
gewährleisten und an unterschiedlichen Standorten ihre 
Anwendungsmöglichkeiten zeigen

> Planung von acht Beispieleinheiten gemäß obigen Kriterien für 
den konkreten Standort Neupölla/Waldviertel

> Dokumentation der Ergebnisse

> Erstellung eines Folders und einer Website zu 
Vermarktungszwecken

> Dokumentation von Symposien zu dem Thema

Beabsichtigte Auswertung der Ergebnisse:

Die Auswertung der Ergebnisse besteht in der Realisierung eines 
Beispielprojektes, welches nach erfolgreicher Interessentensuche 
umgesetzt werden soll.

Forschungsfrage / Thema
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3.1.1.  Das freistehende Einfamilienhaus ist keine zukunftsfähige Siedlungsform

Methode - Problemanalyse - Das freistehende Einfamilienhaus ist keine zukunftsfähige Siedlungsform

3.1. Problemanalyse

Um wie viel dünner wären die Bücher über Adolf Loos, wenn er 
keine EFH geplant und gebaut hätte?

Für Architekten ist die Bauaufgabe attraktiv. Sie ist überschaubar 
und herausfordernd zugleich. Man hat in der Regel einen 
vertrauensvollen Bauherren, mit dem man sich über die 
Zielvorstellungen gut verständigen kann. Das ermöglicht auch 
das eine oder andere innovative Experiment. Das Unternehmen 
dauert auch nicht allzu lange. 

Diese Überschaubarkeit charakterisiert meistens auch die 
architekturkritische Betrachtung der EFH. Man schaut nur bis 
zum Zaun. Würde man darüber hinaus schauen, z.B. auf die 
raumplanerischen Dimensionen eines EFH, könnte es komplizierter 
werden. Dann unterscheidet sich ein außergewöhnliches 
Architekten-EFH nur mehr graduell und nicht mehr prinzipiell 
von einem dilettantischen Häuselbauer-EFH. „Und ist es nicht so, 
dass es gerade häufig die kreativen, funktionellen, individuellen 
Einfamilienhäuser von Architekten sind, die in Siedlungsgegenden 
der banalen Normalität eine absurde Eitelkeit entgegenhalten?“, 
hat Dietmar Steiner einmal gefragt.  Wenn man über den Zaun 
schaut und den weiteren Horizont ins Auge fasst, dann ...

... dann kommt man sich als Architekt eines EFH bald einmal wie 
ein Profifußballer vor, der vom Coach knapp vor dem Schlusspfiff 
beim Stand von 0:10 für den Gegner eingewechselt wird. Man 
kann in der Situation natürlich noch ein Tor schießen, vielleicht 
auch zwei. Man kann noch einen spektakulären Fallrückzieher 
anbringen und sich so auf das Zeitungscover bringen. Das Match 
gewinnen kann man aber nicht mehr. Das Match haben bereits die 
verloren, die vorher am Zug waren und als deren Mitspieler man 
wahrgenommen wird. 

Dieser Beitrag ist nicht den singulären Fallrückziehern, sondern dem 
Breitensport des EFH-Bauens generell und damit den größeren 
räumlichen und systemischen Zusammenhängen gewidmet.

Die größeren Zusammenhänge

Mit dem Blick auf die größeren Zusammenhänge wird 
man EFH als typische Elemente charakteristischer baulich-
räumlicher Systeme wahrnehmen. Zu solchen morphologisch-
typologischen Systemen gehören typische Freiraum- und 
Erschließungsstrukturen. Sie weisen typische Nutzungsszenarien, 
Dichten, Beziehungsmuster, Gestaltungsphänomene und 
Standortpräferenzen auf. Sie entstehen unter bestimmten 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedingungen, denen 
sie zwangsläufig einen zeittypischen Ausdruck verleihen. Sie 
haben auch charakteristische Systemeigenschaften (Stärken, 
Schwächen, Entwicklungspotenziale, Entwicklungshemmnisse 
etc.), sowie einen typischen ökologischen Fußabdruck (Stoffströme, 
Energiehaushalt, Ressourceneffizienz, Infrastrukturaufwand, 
Flächeninanspruchnahme etc.).

Eine kritische Diskussion über EFH gewinnt nur dann Substanz, 
wenn man diese größeren Systemzusammenhänge nicht 
ausblendet. Dies setzt begriffliche Klärungen voraus. Und da 
wird rasch klar, dass die Begriffe „Familie“ und „Haus“ bereits 
ein unüberschaubares Spektrum an Unterschiedlichkeiten 
aufspannen. Familien und Häuser haben in der Vergangenheit 
anders funktioniert. Sie können nie losgelöst von ihren sozialen 
und alltagskulturellen Kontexten betrachtet werden. Und wie 
reagiert die typologische Entwicklung der EFH auf die immer 
instabiler werdenden Familienstrukturen unserer Zeit? Wie schaut 
das Patchworkfamilienhaus der Zukunft aus?

Wegen der Unüberschaubarkeit des Spektrums jener territorialen 
Systeme, denen EFH-Typen zugeordnet werden können, 
müssen hier die meisten außer Betracht bleiben. Es wird nicht 
von historischen Villen, Stadt- und Landhäusern die Rede 
sein, nicht einmal vom modernen verdichteten Flachbau und 
den dazugehörigen EFH-Typen. Der Text fokussiert auf jene 
freistehenden EFH, die minimale Vorgär-ten und Seitenabstände, 
sowie Gartenzuschnitte aufweisen, die gerade einem 
Minischwimmbecken, einer Minihüpfburg und einem Griller Platz 
bieten. Genau diese EFH tragen nämlich wesentlich zur flächigen 
Zersiedelung unserer Landschaften bei. Unser Hauptinteresse gilt 
hier der aktuellen EFH-Massenproduktion – dem Häuslbauen – 
und seinem Systemcharakter.

10



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Scheuklappen

Der Hinweis, dass eine kritische Diskussion über EFH die größeren 
Systemzusammenhänge nicht ausblenden darf, klingt banal und 
wäre peinlich oberlehrerhaft, wenn nicht die alltäglichen Planungs-
entscheidungen im Bereich der Raum- und Siedlungsentwicklung 
– also in einem Bereich, in dem falsche Entscheidungen kaum 
korrigier-bar und extrem lange wirksam sind – eine bedenkliche 
Verengung der Blickwinkel belegen würden. Wie sonst wäre es 
möglich, dass in Österreich immer noch täglich (!) 10 bis 12 Hektar 
Land in Bau- und Verkehrsflächen umgewandelt werden und die 
Zersiedelung überall munter fortschreitet, außer vielleicht in jenen 
alpinen Regionen, in denen das Potenzial an bebaubaren Flächen 
schon ausgereizt ist.

Da gibt es die Scheuklappen der Politiker, die offenbar den 
Blick daran vorbei lenken, dass die Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung aus dem Jahr 2002 eine Reduktion des 
Flächenverbrauchs bis 2010 (heuer!) auf etwa 2,5 Hektar (gegenüber 
jenen tatsächlichen 10 bis 12 Hektar) täglich vorgibt und dass 
die Grundsätze des österreichischen Raumordnungskonzeptes 
2001 (nachhaltige Siedlungsentwicklung, ressourcenschonende 
Baulandentwicklung, kompakte Siedlungen, Sicherung von 
Freiräumen, flächensparende Erschließungen etc.) immer noch 
zu wenig ernst genommen werden. Andernfalls dürfte es keine 
neuen Siedlungsgebiete für freistehenden EFH mehr geben.

Da gibt es aber auch die Scheuklappen der Häuslbauer selber. 
Aktuelle Untersuchungen über Motivationsprofile zeigen z.B., 
dass private EFH-Bauherren genaue Informationen über die 
Grundstücks- und die Errichtungskosten eines EFH einholen, die 
gesteigerten Kosten für das Wohnen in dispersen Siedlungsräumen 
und die Aufwände für die damit verbundene Zwangsmobilität 
aber aus ihren Überlegungen meistens ausblenden. 

Von den Scheuklappen der Kommunen ganz zu schweigen, die 
immer noch glauben, durch die Ausweisung von neuem Bauland 
(bzw. dem forcierten Verwerten von überschüssig gewidmetem 
Bauland) jenen Teufelskreisen zu entkommen, in deren Sog sie 
längst geraten sind (Ausweisung von EFH-Neubaugebieten, 
Leerstände in den Ortskernen, steigende Folgekosten für 
technische und soziale Infrastruktur pro Kopf, wachsende 
strukturelle Auslastungsprobleme, Flucht nach vorne und neue 
Ausweisung von EFH-Neubaugebieten ... und so weiter ...).

Förderung der Verschlechterung

Scheuklappenperspektiven charakterisieren auch die 
Instrumente der räumlichen Entwicklungssteuerung, allen 
voran die Wohnbauförderungsrichtlinien der Bundesländer. So, 
als wären die dramatischen Folgen der Ausdünnung unserer 
Siedlungsräume in Hinblick auf ihre soziale, ökonomische und 
ökologische Nachhaltigkeit nicht schon längst bewusst, werden 
solche Fehlentwicklungen de facto weiterhin massiv finanziell 
gefördert. Wir reden hier von Querfinanzierungen, denn es sind 
die EFH-Bauherren, die individuell profitieren, und es ist die 
Mehrheit aller anderen Steuerzahler, die weit überproportional 
die steigenden Folgekosten räumlicher Fehlentwicklungen 
aufgebürdet bekommt. 

Aktualisierungen dieses fragwürdigen Instrumentariums finden 
nur im fördertechnischen Feinschliff statt. So nehmen zwar 
alle Förderungsrichtlinien raumplanerische Aspekte wahr (z.B. 
die Förderung von Kuppelungen oder Reihungen von EFH, die 
Gewährung von Ortskernzuschlägen oder die Unterstützung 
von Standorten in strukturschwachen Regionen), die geringe 
Gewichtung dieser Themen im Spektrum aller Förderungskriterien 
verkennt ihre tatsächliche Tragweite aber völlig.

Es schaut aktuell so aus, als wären diese Richtlinien von 
scheuklappen-tragenden Spezialisten für Teilgebiete der Bauphysik 
verfasst worden, die völlig auf das architektonische Einzelobjekt 
fixiert sind. Man liest seitenlang über Wärmedämmwerte, 
Energiebilanzen, Heizsysteme und technische Details, aber kein 
Wort über Verkehrssituationen, Nutzungsmischungen, Aneignungs- 
oder Veränderungsoptionen, Nachverdichtungsmöglichkeiten und 
andere Aspekte, die für die Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Siedlungsstrukturen viel maßgeblicher wären. (Der Aspekt der 
Nutzungsmischung wäre für die Bewertung des Gesamtsystems 
jedenfalls ungleich relevanter, als z.B. die vergleichsweise 
unwesentliche Kuppelung von EFH zu Doppelhäusern.)

Was nützt das perfektionierteste Passivhaus am Waldrand, wenn 
seine Bewohner ständig mit mehreren Kraftfahrzeugen unterwegs 
sein müssen, um ihren Alltag zu bewältigen? Niederösterreich hat 
immerhin das Pilotprojekt eines Energieausweises für Siedlungen 
gestartet. Viel effizienter wäre es allerdings, die raumplanerischen 
und siedlungsbaulichen Aspekte entsprechend durchschlagend in 
die generellen Förderungskonzepte der Länder zu integrieren.

Methode - Problemanalyse - Das freistehende Einfamilienhaus ist keine zukunftsfähige Siedlungsform

11



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Nur nie alt werden

Die Wahrnehmung der gebauten Umwelt ist nicht nur in der 
Architekturszene in fataler Weise auf das architektonische 
Einzelobjekt fixiert, obwohl die größeren Maßstabsebenen den 
Systemcharakter unserer Lebensräume viel entscheidender 
prägen. Dabei ist es ein Charakteristikum territorialer Systeme, 
dass Fehlentscheidungen auf übergeordneten Systemebenen 
auch durch noch so viel Mehraufwand auf den darunter liegenden 
Ebenen nie kompensiert werden können. (Siehe Passivhaus am 
Waldrand ...).

Auf Objektebene wird z.B. durchwegs auf Mobilitätseinschränkungen 
von Bewohnern eines EFH Bezug genommen. Barrierefreiheit 
ist ein außer Streit gestelltes Thema und wird entsprechend 
finanziell gefördert. Aber wie geht es EFH-Bewohnern, die selbst 
nicht mehr Auto fahren können, in Hinblick auf die größeren 
räumlichen Zusammenhänge? Die sitzen dann in ausgedünnten 
Siedlungsstrukturen verloren in ihren freistehenden EFH-Fallen 
fest. Die altgewordenen Häuslbauer, die ja auch immer zahlreicher 
werden, fallen als Opfer des territorialen Systems, das sie 
mitgeschaffen haben, in dem Maß aus sozialen und funktionellen 
Netzwerken heraus, in dem sie von ihnen abhängig werden 
(Kontakte zu Familienmitgliedern und Freunden etc.). Der Gewinn 
an Lebensqualität, den man sich als Junger verschafft hat, kehrt 
sich ins Gegenteil. 

Neben den Kosten für Schülertransporte steigen auch die für 
mobile Versorgungs- und Pflegedienste der Alten, obwohl sie 
in fragwürdiger Weise überproportional auf die Allgemeinheit 
abgewälzt werden. Gäbe es in diesem Bereich eine Kostenwahrheit 
und eine konsequente Anwendung des Verursacherprinzips, 
würden viele disperse EFH-Siedlungsgebiete auf kurz oder lang 
geschleift werden müssen. Angesichts anderer territorialer 
Umbauphänomene (shrinking cities etc.) sollten wir uns auch auf 
solche Entwicklungen einstellen. Die Geschwindigkeit, mit der sie 
auf uns zukommen, steht in direkter Beziehung zum Benzinpreis. 
Das heißt, sie entzieht sich unserer raumplanerischen Kontrolle.

Prognosen

Wenn sich die aktuellen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, 
zum Ressourcen- und Flächenverbrauch, zum Klimawandel 
etc. annähernd bewahrheiten, dann wird es zu einem Umbau 
unserer territorialen Systeme kommen müssen. (Es wäre nicht 
zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ...). Eindeutige 
Fehlentwicklungen, wie z.B. die energievernichtende und 
flächenfressende Ausdünnung unserer Siedlungsräume bei 
gleichzeitiger räumlicher Trennung von existenziellen Funktionen 
(Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Versorgung, Bildung etc.), werden auf 
verschiedene Weise korrigiert werden müssen. Die Folgen dieser 
Fehlentwicklungen können bislang halbwegs aufgefangen werden, 
weil wir unverträglich viel fossile Energie dafür verbrennen. Wie 
lange wird das noch möglich sein?

Dezentralisierung wird langfristig daher nur dort systemimmanent 
funktionieren, wo an peripheren Standorten möglichst viele 
Lebens- und Versorgungsfunktionen vor Ort in lokalen Prozessen 
ablaufen können. Dies wäre quasi eine Aktualisierung des Systems 
„Einödhof“. Es wäre spannend zu untersuchen, ob normale EFH-
Siedlungsgebiete solche Karrieren tatsächlich machen können. 
Skepsis ist angebracht.

Eine wesentlich effizientere Strategie steht hinter Leitbildern, die 
auf verträgliche Verdichtungen, kompakte Bebauungsstrukturen, 
kurze Wege, feinkörnige und prozessuale Nutzungsmischungen, 
komplexe Ortsbezüge und auf generelle Ressourceneffizienz 
abzielen.

Aus der Perspektive der Nachhaltigkeitsdiskussion ist es 
beklemmend, dass die quantitativ bedeutendsten typologisch-
morphologischen Systeme des letzten Jahrhunderts, die in 
Massenproduktion hergestellten funktionell spezialisierten 
freistehenden EFH und auch die funktionell spezialisierten 
Geschoßbauten des „sozialen“ Wohnbaus, wahrscheinlich 
nicht in der Lage sein werden, zukunftsfähige typologisch-
morphologische Entwicklungsprozesse zu absolvieren. Sie werden 
aufgrund ihrer starren und einengenden Systemeigenschaften 
positiven räumlichen Entwicklungen übermäßigen Widerstand 
entgegensetzen. Sie werden nicht mit angemessenem Aufwand 
korrigiert, veränderten Bedürfnissen angepasst, umgenutzt und 
als baulich-räumliche Ressourcen intelligent verwertet werden 
können. (In den französischen Vorstädten überwindet man diese 
Widerstände gerade mit Dynamit.)

Wer also heute ein freistehendes EFH in peripherer Lage baut, um 
seinen Erben einen beständigen Immobilienwert zu hinterlassen, 
sollte einmal die Scheuklappen ablegen und mit kühlem Kopf 
darüber nachdenken.

Methode - Problemanalyse - Das freistehende Einfamilienhaus ist keine zukunftsfähige Siedlungsform
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Wer regiert die Welt?

Die hier geäußerten Argumente sind nicht neu. Das freistehende 
EFH und das damit zusammenhängende territoriale System 
werden auf Expertenebene seit Jahrzehnten profund kritisiert. 
Die Argumente sind dabei so richtig wie wirkungslos. Warum? Ein 
unvollständiger Erklärungsversuch:

Wer behauptet, dass Geld die Welt regiert, findet hier einen 
schlagenden Gegenbeweis. Es ist doch offensichtlich, dass die 
Herstellung jener territorialen Systeme, deren zentrales Element 
das freistehende EFH ist, weder aus der ökonomischen Logik des 
Staates, noch jener der Kommunen, noch jener der meisten EFH-
Bauherren schlüssig erklärbar ist. Sie alle blenden konsequent 
jene Argumente aus, die auf sinnvollere Alternativen verweisen. 
Sie unterliegen dabei offenbar gesellschaftlich etablierten 
Wertvorstellungen, die stärker sind als die wirtschaftliche Vernunft. 
Wo kommen diese Wertvorstellungen her?

Es besteht der Verdacht, dass noch das kleinste, architektonisch 
deformierteste, aber gerade noch freistehende EFH 
als legitimer Nachfolger aristokratischer Schlösser und 
landschaftsbeherrschender Villen interpretiert wird, während 
selbst ein in jeder Hinsicht qualitätsvolleres und lebensgerechteres 
Reihenhaus in der Tradition jener dörflichen Haus- und Hoftypen 
gesehen wird, in denen sich arme leibeigene Bauern abrackern 
mussten. Entsprechend sieht man sich auch als schwer 
verschuldeter Häuslbauer in der Tradition der Schlossherren, 
sieht die rostige Karre davor als die dazu gehörige Kutsche und 
gesteht dem Reihenhausbewohner von der gegenüberliegenden 
Straßenseite niemals den gleichen sozialen Status zu. Es geht also 
offenbar nicht vorrangig um Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und 
Bequemlichkeit, sondern um Repräsentation.

Dieses fragwürdige Bewertungsmuster ist ja auch Tag für Tag in 
der multimedialen Werbelandschaft Leitthema einer aufwändig 
betriebenen kollektiven Gehirnwäsche. Dem gegenüber stehen 
die akademisch argumentierenden Stadt- und Raumplaner 
eindeutig auf verlorenem Posten. Und die von Stararchitekten 
entworfenen Designer-EFH spielen dabei eine delikate Rolle. 
Sie sind die verführerischen Marzipanrosen auf dem sonst 
schwer verdaulichen (Siedlungs-) Brei. Sie sind schön wie die 
spektakulären Fallrückzieher, durch die knapp vor dem Schlusspfiff 
eines haushoch verlorenen Matches gerade noch ein Ehrentreffer 
gelingt

Methode - Problemanalyse - Das freistehende Einfamilienhaus ist keine zukunftsfähige Siedlungsform

Dieser Text wurde von Erich Raith - raith nonconform architektur vor ort 
verfasst und erscheint in Architektur Aktuell 4 / 2010 im 
Springer Verlag WienNewYork
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3.1.2. Entwicklung von lebensgerechten Bebaungsformen

Methode - Problemanalyse - Entwicklung von lebensgerechten Bebaungsformen

Hunderttausende Jahre lebten Menschen auf dieser Erde als 
nomadisierende Jäger- und Sammlergesellschaften. Sie lebten 
in sehr geringer Bevölkerungsdichte in Naturlandschaften, in 
die sie nie massiv gestaltend eingriffen. Ihre Lebensenergien 
gewannen sie aus Biomasse, also ausschließlich von der Sonne. 
Diese Lebensweise war – um einen heutigen Begriff zu verwenden 
– hundertprozentig nachhaltig. 

Warum haben die Menschen vor Kurzem (vor etwa 10.000 - 12.000 
Jahren) diese erfolgreiche Lebensweise aufgegeben? Warum 
sind sie plötzlich sesshaft und Ackerbauern oder Viehzüchter 
geworden? Ihr Leben ist dadurch ja offensichtlich viel härter, 
entbehrungsreicher und risikoreicher geworden. 

Als Bauern mussten sie von früh bis spät arbeiten, Wälder roden, 
Hänge terrassieren, Sümpfe trockenlegen, Wege bauen, Schädlinge 
bekämpfen, Felder bearbeiten, feste Gebäude errichten etc. Sie 
waren von den Launen der Natur viel abhängiger und konnten 
Konflikte nicht mehr einfach durch Ortswechsel lösen.

Die tiefgreifende Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
und der radikale Umbau der Naturlandschaft in eine agrarische 
Kulturlandschaft waren von niemandem geplant. Obwohl wir hier 
von einem kulturellen Wandel reden, vollzog sich dieser Prozess 
wie ein Naturereignis. 

Die Entwicklung war unumkehrbar, denn agrarische Gesellschaften 
brachten eine viel höhere Bevölkerungsdichte hervor und diese war 
nur durch die stärkere Kontrolle der energetischen Ressourcen, 
also durch Landwirtschaft, aufrecht zu erhalten. Trotzdem war 
auch diese bäuerliche Welt unter den harten Bedingungen 
eines ständig regulierend wirkenden Ressourcenmangels 
hundertprozentig nachhaltig, da auch sie ausschließlich von der 
in Biomasse gespeicherten Energie und damit von der Sonne am 
Leben erhalten wurde.

Warum haben die Menschen gerade erst (vor etwa zweihundert 
Jahren) diese erfolgreiche Lebensweise weitgehend aufgegeben? 
Die existenziellen und räumlichen Beschränkungen, an die die 
bäuerliche Lebensweise ständig stieß, konnten erst durch die 
Erschließung neuer (fossiler, später auch nuklearer) Energiequellen 
gesprengt werden.

Radikaler Umbau der Lebensräume

Kohle, Erdöl, Erdgas und Atomstrom haben eine neuerliche 
grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft und einen radikalen 
Umbau unserer Landschaften und Lebensräume ausgelöst. 
Auch dieser Transformationsprozess, von dessen Dynamik 

wir ohne Aussicht auf stabile Verhältnisse in eine ungewisse 
Zukunft mitgerissen werden, ist unumkehrbar. Er beschert 
uns Lebensumstände, die in keiner Weise nachhaltig sind. Die 
langfristigen Überlebenschancen unserer Zivilisation auf diesem 
Planeten sind auf einmal in Frage gestellt.

Ein Symptom dieses Transformationsprozesses ist, dass sich 
traditionelle räumliche Strukturen unaufhaltsam aufzulösen 
beginnen. Städte ufern explosionsartig zu grenzenlosen 
Megacities aus, oder sie werden porös und schrumpfen. Alte 
Kulturlandschaften werden dem motorisierten Verkehr geopfert 
und hemmungslos zersiedelt. Wohn-, Arbeits- und Freizeitmilieus 
verlieren zunehmend ihren räumlichen Zusammenhalt. Auf 
den hintersten Gletschern wird schrille Urbanität inszeniert. In 
städtischen Ballungsräumen werden dafür Relikte ehemaliger 
Wildnisse zu Nationalparks erklärt. Alltagskulturen und 
Lebensstile geraten entweder lustvoll oder bedrohlich konfliktreich 
durcheinander. 

Gift, Müll und Hässlichkeiten

In suburbanen Peripherien, sogenannten „Zwischenstädten“ oder 
„urban sprawls“ entstehen weltweit verstörende Wildwüchse 
scheinbar beliebig durcheinander gewürfelter Bebauungen, 
raumgreifender Verkehrssysteme, widersprüchlicher Leerräume 
und fragmentierter Altbestände. Die vertrauten Muster von Stadt 
und Land lösen sich vor unseren Augen in einem neuartigen 
territorialen Gesamtsystem auf, das in der Fachliteratur als „totale 
Landschaft“ bezeichnet wird. Auch diese globale Entwicklung 
scheint sich jeder planerischen Kontrolle zu entziehen.

Zerknirscht könnte man diagnostizieren, dass die Menschheit noch 
nie so verantwortungslos ihre existenziellen Ressourcen vergeudet, 
ihre Energien missbraucht, wertvollste Landschaften irreparabel 
verschlissen, Unmengen von Gift, Müll und Hässlichkeiten 
produziert und für die nachfolgenden Generationen tragfähige 
Brücken in die Zukunft abgebrochen hat, wie gegenwärtig.
Was bedeutet eine so niederschmetternde Diagnose nun für 
die Disziplinen des Planens und Bauens, die ja professionell und 
produktiv in die Zukunft blicken sollten? 

Wie weit man auch auf diesem Globus reist, ob in Länder, 
die kulturell vertraut, oder in solche, die befremdlich exotisch 
sind, meistens wird man die gleiche Beobachtung machen: In 
vorindustriellen Zeiten haben die Menschen Kulturlandschaften, 
Siedlungsformen und Gebäude geschaffen, die durch ihre 
Alltagstauglichkeit, ihre Berücksichtigung von Umweltbedingungen 
und ihr ästhetisches Erscheinungsbild überzeugen und faszinieren. 
Welche geheimnisvollen Fähigkeiten hatten die Menschen damals? 
Und warum haben wir sie offenbar verloren?
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Methode - Problemanalyse - Entwicklung von lebensgerechten Bebaungsformen

Warum werden heute mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit 
der in alten Zeiten nachhaltig funktionierende und qualitätsvolle 
Lebens-räume geschaffen wurden, weltweit Kulturlandschaften 
zerstört, ökologische Katastrophen produziert und massenhaft 
architektonische Banalitäten ohne sinnvolle räumliche 
Zusammenhänge über die falschen Flächen verteilt?

Warum braucht man heute eine Elite von aufwändig ausgebildeten 
Experten, um in seltenen Ausnahmefällen Qualitäten zu 
schaffen, die früher als vertraute Normalität aus der alltäglichen 
Lebenspraxis hervorgehen konnten?

Ein Erklärungsversuch bezieht sich auf den Energiehaushalt 
menschlicher Gesellschaften: Solange man keine anderen 
Energiequellen hatte, als die Sonne, waren die Grenzen des 
Machbaren zwangsläufig eng gesteckt. Umso bedeutsamer war 
es, über viele Generationen hinweg kontinuierlich Erfahrungen 
zu sammeln und sie in Traditionen und (meist ungeschriebenen) 
Regeln kulturell zu verfestigen. So konnten auch unter den 
Bedingungen knapper Ressourcen mit ausreichender Sicherheit 
funktionierende und menschenwürdige Lebensräume geschaffen 
werden.

Erst als durch die umfassende Verfügbarkeit von Kohle, Erdöl, 
Erdgas und letztlich auch Atomstrom diese bewährten, aber 
zwangsläufig auch einengenden Traditionen und Regeln radikal 
überwunden werden konnten, brachen die Dämme. Einerseits 
setzte ein sich ständig beschleunigender Schub an Innovationen 
ein, andererseits beschleunigten sich durch die Heftigkeit des 
zivilisatorischen Wandels auch jene Fehlentwicklungen, die uns 
heute schockieren und bedrohen. 

Baukulturelle Neuorientierungen

Mittlerweile besteht wohl ein allgemeines Bewusstsein dafür, dass 
man in allen Bereichen Neuorientierungen braucht – besonders 
auch im Bereich der Raumplanung, des Städtebaus und der 
Architektur. Aber in welche Richtung soll es gehen?

Es ist sicher sinnvoll, sich bei knapper werdenden Ressourcen 
wieder der oft verkannten und nur oberflächlich verstandenen 
Traditionen zu besinnen und daraus zu lernen. Die Rückbesinnung 
auf das kulturelle Erbe allein wird aber längst nicht ausreichen, um 
eine lebendige, zukunftsorientierte Baukultur zu entwickeln. Eine 
zeitgemäße, lebensgerechte Baukultur muss in jeder Hinsicht auf 
der Höhe der Zeit und darüber hinaus auch offen für Innovationen 
sein. Der einzuschlagende Weg darf also weder in die Falle 
sentimentaler Nostalgie, noch in die Falle modischer Beliebigkeit 
führen.

Alles ist Ressource

Baukultur darf keine Angelegenheit von Eliten sein. Sie muss auf 
allen maßgeblichen Ebenen gelebt, praktiziert und weiterentwickelt 
werden. Das Selbstverständnis muss sein, dass Planen und Bauen 
heute immer Umplanen und Umbauen bedeutet. Die „totale 
Landschaft“, in die wir geraten sind, repräsentiert längst unser 
globales ökologisches, soziales und politisches Gesamtsystem, 
sie reicht von Horizont zu Horizont. Unter heutigen Bedingungen 
bedeutet „Bauen auf der grünen Wiese“ daher den Umbau einer 
wertvollen grünen Wiese z.B. in eine Einfamilienhaussiedlung.

Wir müssen von Fall zu Fall entscheiden, ob dieser Umbau 
richtig oder falsch ist, und wir müssen bewerten, ob wir mit 
den grünen Wiesen, den Almhütten, den alten Stadtkernen, 
den kleinen Dörfern, den barocken Schlössern, den stillgelegten 
Hochöfen, den Plattenbau- und Einfamilienhaussiedlungen, 
den Gletschern, Regenwäldern und der Tiefsee, dem Bach vorm 
Haus, den Müllhalden und Autobahn-kleeblättern etc. intelligent, 
verantwortungsvoll und zukunftsweisend umgehen. In diesem 
Sinn ist auch alles (!), was an Gebautem da ist, als Ressource 
zu verstehen, die eine respektvolle Auseinandersetzung und die 
Chance auf eine sinnvolle Weiterentwicklung verdient.

Wir müssen den Umbau unserer Lebensräume gerade auch unter 
den Zeichen der wirtschaftlichen und ökologischen Krisen der 
Gegenwart als Chance begreifen, bedrohliche Fehlentwicklungen 
effizient korrigieren und wieder ins Positive wenden zu können, 
global und lokal. Vor dieser Herausforderung stehen nicht die 
Fachleute allein. Baukultur ist, was wir alle gemeinsam auf 
diesem Weg zustande bringen. Können wir gemeinsam eine 
Neuorientierung schaffen? Die Antwort kann nur lauten:
„Yes, we can!“

Dieser Text wurde von Erich Raith - raith nonconform architektur 
vor ort verfasst und ist in NÖ Schöner Gestalten 11 / 2009, 
herausgegeben von der NÖ Landesbaudirektion erschienen
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Stadt und Land

Vor nicht allzu langer Zeit waren die Städte und das Land scharf 
gegeneinander abgegrenzt. Die Städte waren punktuell in die 
weiten agrarischen Kulturlandschaften eingebettet. Innerhalb 
hoher Stadtmauern kultivierten die Städter einen Lebensstil, der 
sie der Natur entfremdete, so dass sie oft lächerlich deplatziert 
wirkten, wenn sie sich aufs Land begaben. Da sie aber doch 
gelegentlich die Ästhetik der Landschaften genießen wollten, 
trugen sie städtische Ideen aufs Land hinaus. Sie bauten 
dann zum Beispiel villenartige Landsitze, später dann Grand 
Hotels, Gondelbahnen und Skipisten. (Noch später tarnten sie 
merkwürdigerweise die Hotels als Bauernhäuser.)

Umgekehrt identifizierte man früher die Bauern in der Stadt 
ebenfalls an ihrer unpassenden äußeren Erscheinung und an 
ihrem unsicheren Verhalten in der für sie fremden Umgebung. 
An den Schnittstellen zwischen Stadt und Land prallten über 
Jahrhunderte unterschiedliche Alltagskulturen aufeinander. Dabei 
darf man die vorindustrielle Stadt nicht nur als Gegensatz zum 
Land sehen. Hoch entwickelte Agrargesellschaften haben überall 
auf der Welt Städte hervorgebracht. Stadt und Land waren immer 
aufeinander angewiesen: Die Bauern auf dem Land brauchten 
militärische, politische und kommerzielle Dienstleistungen, die 
am besten in Städten organisiert werden konnten – und ohne die 
Bewirtschaftung des Landes wären die Städter bald verhungert.

Moderne Zeiten

Die Zeiten, in denen man die Städter auf dem Land mit einem Blick 
als solche identifizieren konnte, sind vorbei. Urbane Lebensstile 
haben längst in den kleinsten Dörfern Einzug gehalten – auch bei 
jener Bevölkerungsminderheit, die hauptberuflich Landwirtschaft 
betreibt. Am Horizont dahinter, zum Beispiel auch auf einigen 
der letzten Gletscher, ist eine von internationalem Flair geprägte 
städtische Freizeitwelt entstanden. Tourismus ist überhaupt eine 
effiziente Methode, das Land nach den Bedürfnissen der Städte 
umzuformen. Das Land wird zu einem großen Stadtpark. Von 
den Bauern wird erwartet, dass sie diesen Park zur Befriedigung 
der ästhetischen und funktionellen Bedürfnisse der städtischen 
Konsumenten verlässlich pflegen. Umso besser, wenn sie auch 
noch als Personen jenen Klischees vom urigen Leben auf dem Lande 
entsprechen, die mittlerweile von internationalen Werbeagenturen 
entworfen werden   zum Beispiel als Fernsehwerbung für die 
„echten“ und „ehrlichen“ landwirtschaftlichen Produkte, die im 
Zuge der Parkpflege anfallen.

Authentische Landkulturen gibt es heute nur mehr als Subkulturen 
an den Rändern unserer globalisierten und urbanisierten Welt. 
Gerade die vielen Schutzstrategien (Heimatschutz, Ortsbildschutz, 
Landschaftsschutz etc.) sind ein untrügliches Anzeichen dafür, 
dass die Landkulturen aussterben. Was kann man durch 
rückwärtsgewandtes, kulturpessimistisches Schützen und 
Bewahren schon erreichen? Bläst man dabei in eine heiße Glut, 
um wieder ein loderndes und wärmendes kulturelles Feuer zu 
entfachen? Die Resultate belegen eher das Gegenteil: Man bläst 
meistens nur mehr in eine kalte Asche, die zwar aufgewirbelt 
wird, um sich in der Folge wieder flächendeckend   zum Beispiel 
in Gestalt eines vordergründigen folkloristisch-regionalistischen 
Architekturkitsches   auf das Territorium abzusetzen.

Das Land verstädtert, aber es schlägt zurück: In vielen 
Ballungsräumen kann man als gegenläufige Tendenz die 
Verlandschaftung der Stadt feststellen. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von „urban sprawl“ (urbanen Wucherungen), von 
diffusen, porösen, regionalisierten und schrumpfenden Städten, 
von Zwischenstädten und Netzstädten, von suburbanen Milieus, 
Peripherisierung, Zersiedelung etc. Doch nicht nur die Ausdünnung 
städtischer Strukturen, auch das unkontrollierbare Wachstum 
der Megacities dieser Welt führt zu einem Verlust von dem, was 
wir bislang unter dem Begriff „Stadt“ verstanden haben: einen 
komplex genutzten Lebensraum, der überschaubar ist und eine 
besondere Identität hat.

Die Anzeichen für dynamisch fortschreitende Auflösungen, 
Überlagerungen und Durchdringung von Stadt und Land mehren 
sich von Tag zu Tag: Auf Wiener Stadtgebiet gibt es nicht nur seit 
jeher große landwirtschaftliche Flächen, sondern seit Kurzem 
auch eine zum Nationalpark erklärte Wildnis. Die Turmfalken 
sind ohnehin schon längst Städter geworden und schauen den 
Sportkletterern zu, die in engen Hinterhöfen steile Feuermauern 
bezwingen. Der teuerste französische Honig wird von einem Imker 
produziert, der seine Bienenstöcke auf dem Dach der Pariser Oper, 
also mitten in einer Metropole, aufgestellt hat. In schrumpfenden 
Städten Ostdeutschlands werden dicht bebaute Wohnquartiere 
abgebrochen und in Golfplätze oder Wälder verwandelt. Auch in 
den krisengeschüttelten Vorstädten Frankreichs greift man aus 
Verzweiflung zum Dynamit und sprengt tausende relativ junger 
Wohnhäuser wieder weg. Wie soll man diese Phänomene deuten 
und bewerten? Wie soll man damit umgehen?

3.1.3. Das Land gibt es nicht mehr

Methode - Problemanalyse - Das Land gibt es nicht mehr
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Die Eierspeise

Der Stadttheoretiker Cedric Price hat die alte europäischen Stadt 
einmal bildhaft mit einem gekochten Ei verglichen. In der Mitte 
gab es ein signifikantes Zentrum, außen herum die harte Schale 
der Stadtmauer, die der Stadt eine präzise Form gab. Wie wir 
wissen, wurde diese Schale aufgebrochen, als die Städte immer 
schneller zu wachsen begannen. Die von ihrer starren Umfassung 
befreite Stadt verglich Cedric Price mit einem Spiegelei: Es gab 
immer noch ein Stadtzentrum, das von einem breiten Saum von 
Vororten, Industrie- und Siedlungsgebieten umgeben war. Die 
Ränder dieses Gebildes waren zwar unregelmäßiger geworden, 
aber immer noch deutlich erkennbar.

Die aktuelle Situation der Stadtentwicklung entspricht laut Cedric 
Price einer gut durchgerührten Eierspeise. Das Gelbe und das 
Weiße sind plötzlich durcheinander geraten. Dieses Gemenge ist 
an manchen Stellen vielleicht noch kompakt, meistens rinnt es 
aber konturlos aus oder ist bis hinter den Horizont über die Fläche 
verkleckert. Wer kann in den Peripherien städtischer Ballungsräume 
heute noch Stadtränder oder eine Form der Stadt erkennen? 

Wo man auch hinschaut: verwirrende Mischungen, Auflösung 
vertrauter Ordnungsprinzipien, Widersprüchlichkeiten…
Eierspeise eben. Die kulturellen Brüche verlaufen nicht mehr 
zwischen Stadtmenschen und Landmenschen, sondern entlang 
von Trennlinien zwischen Generationen, sozialen Schichten 
oder ethnischen Zugehörigkeiten. Sie laufen auch quer durch 
Familien und Nachbarschaften. Wer weiß schon, wie viele und 
welche Jugendkulturen es gerade gibt? Und während urbane 
Lebensweisen das Land erobern, leben sozial schwächere 
Bevölkerungsschichten wird selbst in innerstädtischen Quartieren 
nicht selten nach räumlich und gesellschaftlich eng begrenzten   
gleichsam dörflichen   Mustern 

Die Eierspeise wird bunter und beweglicher. Sie eröffnet viele neue 
Entfaltungsmöglichkeiten, aber manchmal gerät sie auch außer 
Kontrolle und wird explosiv. Aussichtslos ist nur der ängstliche 
Versuch, ihre Bestandteile wieder säuberlich zu trennen und aus 
Sehnsucht nach vergangenen Zeiten zu glänzenden Spiegeleiern 
oder formvollendeten gekochten Eiern zusammensetzen zu 
wollen. Eher sollten wir offensiv versuchen, eine köstliche Gourmet-
Eierspeise herzustellen. Das ist die Herausforderung, der sich eine 
zeitgemäße und richtungsweisende Baukultur stellen muss.

Die totale Landschaft

Stadt und Land sind offensichtlich im Begriff, in einem neuen 
territorialen System aufzugehen, das der Umwelthistoriker Rolf 
Peter Sieferle als „totale Landschaft“ bezeichnet. (So kann man 
die Eierspeise von Cedric Price fachlich korrekt benennen.) Die 
„totale Landschaft“ entsteht ohne Masterplan. Sie kommt über 
uns wie ein Naturereignis, ausgelöst und angetrieben von den 
zivilisatorischen Systembedingungen, die aktuell vorherrschen: 
Die Weltbevölkerung wächst. Fossile Energie und Atomstrom 
sind fast (noch) unbeschränkt und billig verfügbar. Demokratisch 
organisierte Gesellschaften schaffen große Freiräume zur 
Entfaltung von Individualität und Eigeninitiative. Man kann ohne 
besonderen Aufwand weltweit und in Echtzeit kommunizieren. 
Und so weiter...

Unter solchen Umständen werden Mechanismen in Gang gesetzt, 
die unsere Kultur- und Lebensräume irreversibel verändern. Gerade 
im Bereich der Raumplanung und der Architektur klammert man 
sich als Reaktion darauf umso fester an vertraute Stadt-, Orts- 
und Landschaftsbilder, obwohl jene Alltagskulturen, die für die 
Herstellung der traditionellen Erscheinungsbilder verantwortlich 
waren, heute nirgendwo mehr Lebensrealität sind. (Bei den 
Fahrzeugen ist das offensichtlich anders. Wer will schon ein neues 
Auto, das wie eine alte Kutsche aussieht?)

Effizienter als rückwärtsgewandte Beharrungsstrategien 
wären offensive Bemühungen, das Wesen und die 
Entstehungsbedingungen der „totalen Landschaft“ zu verstehen. 
Es geht längst nicht mehr darum, sie verhindern zu wollen, sondern 
darum, mit dem Einsatz heutiger Mittel von Fall zu Fall das Beste 
daraus zu machen. So gewinnen gerade in dieser globalisierten Welt 
die engagierten Auseinandersetzungen mit konkreten Orten, ihren 
Individualitäten und spezifischen Vertracktheiten an Bedeutung. 
Die Akteure vor Ort werden in diesem Sinn für die Entwicklung von 
Planungs- und Baukultur wichtiger, als abgehobene hoheitliche 
Planungsinstanzen in fernen Tintenburgen.

Das Bekenntnis zur intensiven Auseinandersetzung mit jedem 
Ort, seiner Identität und seiner Bevölkerung darf aber nicht 
dazu führen, dass wieder kulturelle Schranken errichtet werden. 
Strategien des Ausschließens enden nur in dumpfem, engstirnigem 
Provinzialismus. Die Qualitäten, die in der „totalen Landschaft“ 
gleichwertig zu den beeindruckenden baukulturellen Leistungen 
der Vergangenheit entstehen können, werden immer etwas mit 
Weltoffenheit, Mischung und Vielfalt, mit Widersprüchen und 
auch mit Toleranz zu tun haben müssen.

Methode - Problemanalyse - Das Land gibt es nicht mehr
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Baukultur

In der „totalen Landschaft“ macht es keinen Sinn mehr, von 
einer urbanen oder einer ländlichen Baukultur zu sprechen. Es 
gibt keine Kriterien für baukulturelle Werte und architektonische 
Qualitäten, die nicht prinzipiell sowohl für städtische wie für 
ländliche Milieus gültig wären. Da wie dort sollte jede bauliche 
Maßnahme respektvoll und mit angemessenen Mitteln in 
eine sinnvolle Beziehung zum konkreten Ort und zum Bestand 
gesetzt werden. Da wie dort müssen ökologische, funktionelle, 
soziale und gestalterische Potenziale geschaffen und genützt 
werden. Da wie dort geht es um Offenheit für zukunftsorientierte 
Weiterentwicklungen, um Aneignungs- und Anpassungsfähigkeit. 
Überall stellen sich die Fragen nach den Methoden der Planung, 
nach Strategien der Qualitätsfindung und -sicherung, nach 
Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung, nach Akzeptanz etc. 
Bausünden schmerzen überall gleich.

Baukultur muss immer lebendig, immer in Diskussion und immer 
offen für Innovationen bleiben. Baukultur ist auch zu lebensnah, 
um wichtige Entscheidungen nur den Experten zu überlassen. 
Eine lebendige Baukultur wäre jedenfalls ein konstruktiver Ansatz, 
den dramatischen Transformationsprozess, von dem wir global 
mitgerissen werden, nicht nur als Krise, sondern auch als Chance 
zu begreifen: Wenn wir uns zum Leitbild nachhaltiger Entwicklung 
bekennen und gleichzeitig auf dieser Erde mehr Lebensqualität 
und mehr Verteilungsgerechtigkeit erzielen wollen, dann muss 
sich vieles ändern   dann muss tatsächlich konsequent umgebaut 
werden – und zwar im Kleinen wie im Großen.

„Umbau“ ist vielleicht überhaupt das Schlüsselwort. Das 
Denkmodell der „totalen Landschaft“ ist ja deshalb methodisch 
so überzeugend, weil es sich nicht mehr auf begrenzte Territorien, 
wie Stadt oder Land, bezieht. Die „totale Landschaft“ umspannt 
den Globus. Wir können daher nichts mehr in andere Landschaften 
auslagern, weder die Rohstoffgewinnung, noch den Müll, noch 
unsere Bedürfnisse nach Erholung in intakten Naturräumen. Wir 
werden alles innerhalb dieser „totalen Landschaft“ verträglich 
und nachhaltig organisieren müssen. Wir werden in jedem Fall 
Bestand umwandeln, Bestand an Baulichkeiten, an Grünflächen, 
an vergifteten Industriebrachen, an Wüsten und Regenwäldern 
etc. Und wir werden die Ergebnisse unseres Umbauens immer 
daran zu messen haben, wie wertvoll sie für das Gesamtsystem 
sind. In der „totalen Landschaft“ fällt uns nämlich zwangsläufig 
auch eine „totale Verantwortung“ zu.

In diesem Sinn ist es notwendig, ohne Nostalgie und falsche 
Sentimentalität von jenen faszinierenden Traditionen zu lernen, 
die mit den Begriffen „Stadt“ und „Land“ verbunden sind. Es führt 
aber in die Sackgasse, wenn dieses Lernen an den substanziellen 
baukulturellen Themen vorbei geht und nur zu einer oberflächlichen 
Reproduktion vertrauter Erscheinungsbilder führt. Eine vitale 
Baukultur wird bewusst auf Erfahrungen und Traditionen aufbauen, 
sie wird ihre Kraft und ihren Sinn aber vor allem aus der kreativen 
Auseinandersetzung mit Gegenwartsthemen schöpfen müssen.

Dieser Text wurde von Erich Raith - raith nonconform architektur 
vor ort verfasst und ist in der Publikation zum LandLuft 
Baukultur-Gemeindepreis, November 2009 erschienen
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GARTENSTADT RAINER-SIEDLUNG, 
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GARTENSTADT

Das Wohnzimmer im Garten

Am Ostufer der Traisen plante Roland Rainer seine letzte Gartenstadt. Die 160 Wohnungen überzeu-
gen durch Gärten, Loggien und Terrassen. Ein Spaziergang durch eine Siedlung, in dem der Mensch 
den Ton angibt: grüne Wege, ruhiges Leben, Sonnenschein.
von Isabella Marboe

Roland Rainer glaubte daran, dass Architektur glücklich machen könne. Den Löwenanteil seines langen, 
erfüllten Berufslebens widmete er daher der Planung umsichtig angelegter Gartenstädte. Stets liegen 
die Reihenhäuser und Wohnungen an bepflanzten Wegen, haben sonnengeflutete Räume an Innen-
höfen oder Gärten und bilden so ein Umfeld, in dem freundschaftliche Kontakte gedeihen können. Der 
Prototyp Linz Puchenau, erbaut und erweitert von 1962 bis 1995, schrieb Architekturgeschichte. Am 
Ostufer der Traisen plante Rainer dann seine letzte Gartenstadt. Sie setzt einen wohnlandschaftlichen 
Kontrapunkt zum gegenüberliegenden Regierungsviertel St. Pölten.

“Er hatte die Vision vom Wohnen unterm freien Himmel in einer lebensfreundlichen Umgebung, wo 
Kinder sorglos hinauslaufen können”, sagt Architektin Johanna Rainer, die mit dem Büro Wallner & 
Partner das Architekturvermächtnis ihres Vaters am Hochwasserdamm umsetzte. “Mit der Sonne zu 
leben - das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Es ist das Natürlichste der Welt, sich nach ihr zu 
richten.” Damit sie möglichst lang Aufenthaltsräume der 38 Wohnungen und 122 Maisonetten durch-
strömt, ist jede einzelne südost- und südwestorientiert. Das hält auch den Wind von der Traisen ab.

Organisch schmiegt sich die erste Maisonettenreihe in einem sachten Bogen hinter lärchenhölzernen 
Mauern ans Gelände. Wohnräume und Gärten wenden sich der Sonne zu, Eingänge und Küchen liegen 
an den Wegen, damit man durchs offene Fenster plaudern kann und die ankommenden Besucher im 
Blickfeld hat. “Ich bin ein Licht- und Sonnenmensch, und hier ist es immer hell”, sagt die kunstsinnige 
Bewohnerin einer Eck-Maisonette, “das Umfeld ist wichtig für meine Kreativität. Hier hab ich das Gefühl, 
jeden Tag auf Urlaub zu sein.” Wenige, ausgesuchte Möbel stehen am Eichenparkett ihres loftartigen 
Wohnraums, davor liegt die verglaste Loggia, davor eine gedeckte Terrasse. Besonders schätzt sie den 
Blick auf den Klangturm vis-à-vis.

Dauerblick ins Grüne

Oleander und Hibiskus säumen den Weg, dahinter formieren sich aufeinandergestapelte Maisonetten 
zu disziplinierten Zeilen. Die quergestellten, dreistöckigen Reihen bilden grüne Höfe. Die Zufahrten zu 
den taghellen Garagen - sie befinden sich unter dem vierstöckigen Riegel und dem plastisch geglie-
derten Kopfbau - liegen direkt an der Defreggerstraße. Ab und zu blitzt ein schwarzer, beinahe gänzlich 
verglaster Stiegenturm hervor.

“Die Lage ist perfekt”, sagt die Bewohnerin einer Gartenwohnung, “früher mussten wir mittags das 
Licht aufdrehen, hier scheint bis neun Uhr abends die Sonne herein.” Ruhig spielen ihre zwei Töchter auf 
der Terrasse vor der Wohnküche. Am Rande blühen prachtvolle Rosen, selbst gezüchtete Zucchini und 
Tomaten - mit einem Wort ein kleines Paradies. “Ich wollte mein Leben lang ein Haus mit Garten”, sagt 
die Dame. Sorgsam studierte sie daher die Pläne, wählte ihre Wohnung nach Südlage und Gartengröße 
aus und bezog schließlich mit ihrem Mann die neue Bleibe.

Heute ergießt sich vor ihrer Wohnzimmerterrasse ein duftender Blütenregen, Bohnenstauden ranken 
sich an der Wand zum Nachbarn hoch. “Wir leben einen großen Teil der Zeit draußen. Ich kann mir 
nicht mehr vorstellen, anders zu wohnen.”

Der Standard, 08.09.2007

3100 St. Pölten,
Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=1242&inc=home
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WOHNANLAGE ´TAMARISKENGASSE´

Roland Rainer konnte mit der Tamariskengasse sein Konzept des verdichteten Flachbaus 
auch in Wien umsetzen: 232 Wohnungen mit über 20.000 m2 Wohnfläche auf 3,8 ha 
Baugrund. Der westliche und nördliche Rand der Anlage wird durch dreigeschossige Bauten 
- Maisonettenwohnungen und Garconnieren mit Loggien im zweiten Obergeschoss - abge-
schlossen, der Rest der Anlage besteht aus Atrium- und Reihenhäusern.

Die Siedlung ist weiß verputzt mit weißen Holzfenstern und Holztüren. Jede Wohnein-
heit hat ihren eigenen Wohnhof bzw. Garten mit Ausmaßen von 25 bis 60 m2, der durch 
unverputzte Betonmauern von den öffentlichen Bereichen abgegrenzt ist, was den nötigen 
Intimbereich für die einzelnen Mieter schafft.

Die gesamte Anlage ist autofrei, was ein erlebnisreiches Gefüge von Plätzen und Gassen 
entstehen läßt: Brunnen mit Sitzgelegenheiten, ein großes, flaches Wasserbecken für die 
Kinder, begrünte Wohnwege, eine Pergola, zwei größere begrünte Plätze, die durch einen 
Anger miteinander verbunden werden.

Die Grundrisse der einzelnen Wohneinheiten sind schlicht und logisch gehalten: Wohn- und 
Schlafräume schauen nach Süden und in den Privatgarten, die Küche ist nach Norden und 
somit auf den öffentlichen Bereich, auf die Wohnwege hin orientiert. 

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

Tamariskengasse 102, 
1220 Wien, Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=2618&inc=home
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GARTENSTADT PUCHENAU

GARTENSTADT PUCHENAU

Die Gartenstadt Puchenau bei Linz ist mit derzeit 984 Wohneinheiten das Ergebnis einer 
durch drei Jahrzehnte hindurch betriebenen Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Zwei 
Bauteile: Puchenau I (235 Wohneinheiten, 1963-1968) und Puchenau II (zusätzliche 760 
Wohneinheiten, 1978-1995).
Von den Gedanken und Vorstellungen der Gartenstadtbewegung ausgehend, wurden die 
folgenden aktuellen Ziele verfolgt: Erprobung von Mindestparzellengrößen für „verdichteten 
Flachbau“, sparsamste Erschließung durch ein Netz schmaler, leicht befestigter Fußwege 
(Autos in Tiefgaragen, Parkplätze am äußeren Rand), passive Solarenergienutzung durch 
Orientierung zur Sonne sowie Warmwasserbereitung durch Sonnenkollektoren.
Weiters wurde in dem Konzept folgende Leistungen umgesetzt: Ergänzung der Innen-
räume durch uneinsehbare private Außenräume bzw. von Mauern geschützte Gartenhöfe 
sowie Kleingliedrigkeit der Bebauung und Erhaltung natürlicher Grünräume und begrünter 
Freiräume.
1973 bestätigte eine Forschungsarbeit über „Wohnerfahrung und Wirtschaftlichkeit“ die 
Wirtschaftlichkeit dieser Siedlung bzw. sehr günstige psychologische, soziale und gesell-
schaftliche Ergebnisse, auf Grund derer 1978 mit Puchenau II begonnen wurde. Die Ausfüh-
rung spiegelt die Entwicklung der letzten Jahre wieder: anstelle von Beton und Kunststoff 
treten wieder Hohllochziegel und Kalkzementputz.
Die Infrastruktur besteht aus Kindergärten, mehreren Schulen, Einkaufsläden und einer 
Kirche.

Für den Beitrag verantwortlich: Architekturzentrum Wien, 14.09.2003
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Gartenstadt I, 
4048 Puchenau, 
Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=2408&inc=home

Photos © ArchitektIn
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Photos © ArchitektIn
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WOHNANLAGE TIGRING,  KÄRNTEN

WOHNANLAGE TIGRING

Beschreibung des Planungsgebietes
Die Wohnanlage wurde auf den Parzellen 100/1 und 99, KG Tigring errichtet. Die Grund-
stücksfläche beträgt 8.545m², die für dieses Gebiet vorgesehene maximale Geschoß-
flächenzahl ist 0,4. Das Areal befindet sich südwestlich der nahegelegenen Tigringer 
Kirche. Die umliegende Bebauung besteht aus eher kleinmaßstäblichen Häusern.
Die maximale Höhendifferenz der zwischen zwei Erschließungswegen liegenden Bau-
fläche beträgt ca. 17 m, die Neigung richtet sich nach Nordwesten.

Planungsabsicht
Auf dem Areal wurde eine Wohnanlage mit 29 Wohneinheiten errichtet. Die Anlage 
besteht aus zwei Wohnhäusern, wobei das nördlich gelegene (Wohnblock 1) zwar fünf 
Ebenen aufweist, jedoch durch die geländeangepaßte Bauweise nie höher als zwei Ge-
schosse über dem gewachsenen Boden reicht. Das südlich gelegene Haus (Wohnblock 
2) ist ebenfalls zweigeschossig, weist jedoch nur vier Ebenen auf.
Die Bauweise soll die Kleinmaßstäblichkeit der umgebenden Bebauung aufnehmen, 
und außerdem das natürliche Gelände soweit als möglich erhalten. Dies wird durch die 
Gliederung des Baukörpers (Dachflächenstruktur) erreicht. (Text: Architekt)

Kärntens Haus der Architektur, 19.11.2003
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Photos u. Pläne © Architektinnen

Moosburg,  
Tigring, Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=3801&inc=home

Lageplan
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SIEDLUNG AM TECHELSBERG
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Modellphotos u. Pläne © Architektinnen

Techelsberg,  
Kärnten, Österreich

Schnitt

Lageplan
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WOHNSIEDLUNG IN EGELSEE

WOHNSIEDLUNG IN EGELSEE

Mit dem Entwurf zur Schaffung von zehn Wohneinheiten im Stadtteil Egelsee erhält die 
Atriumhausanlage am Kremser Hundssteig eine gleichsam ländliche Variante: anstelle 
der Flachdächer bei der urbanen Version werden am Neuberg in Egelsee mächtige und 
die Silhouette der Wohnanlage prägende Walmdächer vom selben Planer, Architekt Ernst 
Linsberger, vorgeschlagen. Das entspricht der Lage am Rand einer sehr dörflichen Struktur 
mit einem angrenzenden Waldgebiet.

Das Grundstück mit rund 5.500 m2 ermöglicht eine Bebauung mit zehn Häusern in 3 x 3 
Hausgruppen und einem Einzelhaus mit jeweils einem großzügigen und intimen, weil nicht 
einsehbaren Gartenteil. Das Gelände fällt entlang der Straße von West nach Ost um 3 m 
ab. Die Geländestaffelung von je 1 m wird jeweils über die Rückwand der Nebengebäude 
aufgenommen. Die Erschließung erfolgt über zwei Wohnwege, die im rechten Winkel in die 
Straße „Am Neuberg“ einmünden. Aufgrund der extremen Stadtrandlage werden bei jedem 
Haus zwei PKW-Abstellplätze vorgesehen.

Die Entscheidung, die Häuser nicht zu unterkellern, spart nicht nur Baukosten, sondern 
bewirkt, dass rund 50 % der bebauten Fläche durch überdachte Freiräume wie Carports, 
überdachte Sitzplätze und Nebenräume beansprucht werden. Die Nebenräume werden un-
ter ein gemeinsames Ziegeldach mit 23 Grad Neigung eingebunden und erscheinen damit 
ins Ensemble integriert. Damit ergibt sich an den Wohnwegen beiderseits eine ruhige, 
durchlaufende Traufkante von 2,30 m Höhe.

Die vorgeschlagenen Materialien, nämlich Sichtziegel (Klinker) für die Mauern, Strangfalzzie-
gel für die Dächer, Holzkonstruktionen für Fenster und Türen, lassen nach Ansicht des Ge-
staltungsbeirates eine sehr angenehme Wohnsituation in dieser kleinen Siedlung erwarten. 
Der über der Ziegelwand liegende Luftschlitz wird den Eindruck eines schwebenden Daches 
unterstreichen.

ORTE architekturnetzwerk niederösterreich, 25.07.2003
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Lageplan Grundriss

Pläne
Photos © http://www.ernstlinsberger.com/index.php?action=view_project&project_id=14&m_id=4

Wohnsiedlung in Egelsee
3500 Krems a.d. Donau,
Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=3161&inc=home
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ATRIUMSIEDLUNG AM HUNDSSTEIG

ATRIUMSIEDLUNG ‘AM HUNDSSTEIG’

Die Hofhäuser am Hundssteig bereichern das Kremser Stadtbild auf seit der Altsteinzeit 
besiedeltem Boden.

“Warum üben diese mit einfachsten Mitteln in einfachster Weise überraschend gleich-
artig gebauten Orte eine so nachhaltige Wirkung, eine eigenartige Anziehungskraft ... 
aus, warum wirken sie mit den sehr streng geordneten, niedrigen, weißen Häusern ... 
so selbstverständlich als Teil der Landschaft, gleichsam wie ein Sinnbild ihrer sonnigen 
Umwelt?”, fragte einst Roland Rainer. Er bezog sich dabei auf Dörfer im Nordburgenland. 
Das beschriebene Siedlungsbild könnte aber auch auf die neue Wohnsiedlung am Krem-
ser Hundssteig angewendet werden, die Architekt Ernst Linsberger für den Bauträger 
GEDESAG geplant hat.

Die weißen kubischen Baukörper sind schlicht, ohne Zierrat und formale Verrenkungen. 
Geschickt arrangierte Linsberger Häuser, holzverschalte Gartenschuppen und Sich-
tbetonmauern so, dass blickgeschützte Höfe als intime Freiräume für die Bewohner 
entstanden. Im Zusammenspiel ergeben sie ein spannungsreiches Gefüge, das von 
einem angenehm zu durchwandernden Wegenetz durchsetzt ist und das genau jene 
heimelige Stimmung erzeugt, die wir an den alten Siedlungen so lieben. Die besondere 
Hanglage bedingte eine Staffelung der Bebauung und diese wiederum sorgt dafür, dass 
von jedem Haus aus der Blick in die Umgebung frei bleibt. Obwohl die Häuser einem 
Typus folgen, gleicht keines dem anderen und jedes hat irgendeine Spezialität, sei es 
eine besonders geborgene Lage an einer malerischen Wegachse, sei es ein gezielt 
gesetztes Fenster, das den Blick auf den Pulverturm rahmt. Die Häuser verfügen jeweils 
über mehrere Zugänge ins Freie und große Glasflächen zu den Höfen, in die sich somit 
der Wohnraum optisch erweitert. Die Grundrisse sind großzügig geschnitten und von 
hoher Praxistauglichkeit.

Am Hundssteig wurde uralte Siedlungstradition fortgesetzt und an der Kremser Stadtsil-
houette weitergebaut. Archäologen nutzten die Bauarbeiten zu Grabungen auf dem 
bedeutenden Altsteinzeitfundplatz und konnten neue Erkenntnisse zur Siedlungsge-
schichte gewinnen. Die bestehende Gründerzeit-Villa - ein vertrauter Blickfang über dem 
Felssporn - wurde saniert und beherbergt nun Maisonettewohnungen. (Text: Franziska 
Leeb)

Atriumsiedlung
Am Hundssteig, 
3500 Krems a.d. Donau, 
Österreich

SAMMLUNG
ORTE Architekturnetzwerk Niederöster-
reich

ARCHITEKTUR
Ernst Linsberger

BAUHERRSCHAFT
GEDESAG

FUNKTION
Wohnbauten

PLANUNG
2000-2001

AUSFÜHRUNG
2004
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Pläne  ©http://www.ernstlinsberger.com/index.php?action=view_project&project_id=4&m_id=4
Photos ©http://www.ernstlinsberger.com/index.php?action=view_project&project_id=4&m_id=4
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ATRIUMSIEDLUNG KREMS-GNEIXENDORF

ATRIUMSIEDLUNG

Der Vergleich mit den freistehenden Häusern im grellen Heurigenbarock macht sicher: 
Was an einem Ort seit Jahren üblich ist, muss ihm noch lange nicht gerecht werden. Die 
Bedeutung dieser Siedlung liegt also darin, dass sie den gar nicht so geringen Unter-
schied zwischen ortsgerechter und ortsüblicher Bauweise aufzeigt. Ernst Linsberger 
verweigert radikal jede Orientierung am gebauten Umfeld.

Franziska Leeb in Der Standard, 27.Feb.1999

Die lineare Struktur der umliegenden Weingärten - nicht die planlos daneben gepflanz-
ten Eigenheime - bilden den Bezugspunkt der anmutig terrassierten Patio-Siedlung: Als 
eine der leichten Hangneigung folgende und durch die hohen Schornsteine rhythmisierte 
Zeile fügen sich die sieben eingeschossigen Reihenhäuser sanft in die unspektakuläre, 
aber reizvolle Landschaft des Kamptales. Dieses Augenmaß für topografische Gegeben-
heiten, verbunden mit formaler Reduktion und einer größtmöglichen Einbindung von 
Garten und Atrium in den Wohnbereich verleihen dem Typus des verdichteten Flachbaus 
im semi-ländlichen Umfeld eine besondere Qualität.

Die Hauseingänge der Siedlung liegen an der verschlossenen Nordseite, ein linearer 
Durchgang lässt bereits vom Eingangsbereich bis in den Garten blicken und streift auch 
den offenen, zugleich intimen Angelpunkt des Hauses, einen rund 16 m2 großen, an drei 
Seiten verglasten Innenhof, auf den die beiden Kinderzimmer sowie die Essnische und 
die Küche ausgerichtet sind. Von diesem kleinen, fast ganzjährig als freie Wohnfläche 
nutzbaren Atrium führt eine Stiege in den Keller, so dass die beiden Ebenen des Hauses 
nahezu als unabhängige Einheiten zu nutzen sind. Wohn- und Schlafzimmer öffnen sich 
mit großen Fenstertüren Richtung Garten, dessen Umfassungsmauern sowohl hoch 
genug sind, um die Privatsphäre zu wahren, als auch niedrig genug, um nachbarschaftli-
che Kontakte zu ermöglichen. (Text: Gabriele Kaiser)

Architekturzentrum Wien, 12.02.2002

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Ernst Linsberger

BAUHERRSCHAFT
Donauwohnbau, Doan Wohnbau GmbH

STATIK
 Fröhlich & Locher

FUNKTION
Wohnbauten

WOHNFLÄCHE PRO HAUS: 104,16 m2
ATRIUM: 16,20 m2
GARTEN: 61,40 m2

PLANUNG
1996

AUSFÜHRUNG
1997-1998
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Photos © Gisela Erlacher
Pläne © Architektinnen

Atriumsiedlung
Flieglerinstraße, 3500 Krems a.d. Donau, 
Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=163&inc=home

Bebaungsstudie für das gesamte Areal Entwurfsskizze
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HAUS SPERL, ZURNDORF

HAUS SPERL

Vorausgegangen für das Projekt des Einfamilienhauses war die Erstellung eines Master-
planes für ein Gebiet für 150 Wohnungen. Entstanden ist daraus eine Einteilung in schmale 
langgezogene Parzellen, von denen eines das Einfamilienhaus Sperl ist.

Das Grundkonzept dieses Wohnhauses - wie auch die Planung der anderen 150 Wohnun-
gen des Masterplans - folgt dem typischen burgenländischen Langhof, woraus Krischanitz 
eine Abfolge an Höfen und Wohnräumen entwickelte, die in ihrer Länge gegebenenfalls 
erweiterbar sind und auch in der funktionellen Nutzung Spielräume offen lassen.

Der Eingang auf der schmalen Straßenseite ist etwas rückversetzt und führt an einer ver-
glasten Schiebetüre vorbei, die Einblick in den zweigeschossigen Wohnbereich bietet, direkt 
in den Küchen- und Frühstücksbereich, der durch den anschließenden ersten öffenbaren 
Innenhof sein Licht erhält. Ein langer Gang führt auf der gegenüberliegenden Seite des 
Eingangsbereiches am Atriumhof vorbei zum Schlafzimmer. Der Gang findet seine Fortset-
zung als gedeckter Gang und öffnet sich zu einem Gartenbereich, der bei Bedarf in einen 
weiteren Innenhof umgewandelt werden kann.

Vom Wohnbereich aus führt eine Treppe ins Obergeschoss, in dem sich zwei schmale 
Gästezimmer und ein großer Raum mit einer Loggia befinden, die einerseits in den ersten 
Innenhof zeigt und andererseits den Blick auf die Landschaft ermöglicht.

Das Fensterband im Wohnbereich - in über drei Meter Höhe in Richtung Strassenseite - 
wirft Licht bis in die Gangzone und den Frühstücksbereich, wie auch die Innenhöfe für 
abwechlungsreiches Licht sorgen.

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Adolf Krischanitz

MITARBEIT ARCHITEKTUR
Mark Gilbert

BAUHERRSCHAFT
Ingeborg Sperl, Gerfried Sperl

TRAGWERKSPLANUNG
Gmeiner Haferl (Manfred Gmeiner, 
Martin Haferl)

FUNKTION
Einfamilienhaus

PLANUNG
1995 - 1995

AUSFÜHRUNG
1995 - 1996
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Grundriss OG

Photos © Margherita Spiluttini
Pläne © Architektinnen

2424 Zurndorf,
Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=2713&inc=home

Grundriss EG

Ansicht

Schnitt durch den Hof
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LIQUID SKY - DAS TIEFE HAUS IN GRAZ-MARIATROST

SAMMLUNG
GAT 

ARCHITEKTUR
Pentaplan, Wolfgang Köck

MITARBEIT ARCHITEKTUR
Gerald Hirsch, Klaus Jeschek, Jürgen Knes, 
Franz Leber

BAUHERRSCHAFT
Der BAUKÖRPER

TRAGWERKSPLANUNG
Johann Kassmannhuber

FUNKTION
Wohnbauten

PLANUNG
1996

AUSFÜHRUNG
1998 - 1999

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
5.639 m²

NUTZFLÄCHE
2.700 m²

UMBAUTER RAUM
18.684 m²

BAUKOSTEN
3,3 Mio EUR

Aufgrund der Bildrechte kann es zu Unterschieden
zwischen der HTML- und der Printversion kommen.

Photos © Paul Ott
Pläne  © ArchitektInnen

Teichhofweg 7 - 53,
8044 Graz,
Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=18811&inc=home

Lageplan

Querschnitt

Grundriss KG

LIQUID SKY - DAS TIEFE HAUS

Das Team realisierte hier – als Planer und Bauträger – einen typologisch und städtebau-
lich innovativen Prototypen: hochverdichtete Atriumreihenhäuser, Rücken an Rücken 
zueinander, mit einer durchgehenden Halle im Kern für zusätzliche Nutzungen – etwa 
als Geschäftszentrum oder, wie in Mariatrost, als Garage. Das Atrium mit dem Wohn-
bereich liegt im zweiten Obergeschoss, ist daher hell und gut proportioniert und trägt 
selbst zur Belichtung der Wohnungen bei. Die Wohnungen verfügen über zwei separate 
Eingänge – direkt von der Garage und vom Vorgarten. Das “Tiefe Haus” bietet Antworten 
auf zentrale Anforderungen heutigen Wohnens:

Privatsphäre bei gleichzeitiger städtischer Dichte, persönlicher Freiraum als echter 
Wohnraum, Möglichkeit der Abtrennung einer separat begehbaren (Büro-)Einheit im 
Erdgeschoss und zusätzliche Nutzungen im “Kern”. Auch die formale Bewältigung des 
28 Meter tiefen Baukörpers zählt zu den besten Beispielen im Grazer Wohnbau der ne-
unziger Jahre. Pentaplan rekurriert dabei auf den von jungen Grazer Architekten vielfach 
als anziehend empfundenen “Minimalismus”, löst ihn aber von seinem Formalismus und 
stellt den Benutzer in den Vordergrund.

von Maria Welzig, GAT, 10.07.2005
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ALPHAWOLF - GRAZ

SAMMLUNG
GAT

ARCHITEKTUR
Pentaplan

MITARBEIT ARCHITEKTUR
Gerald Hirsch, Gerald Dichler, Martin Ritter, 
Nik Mengjaj, Roland Höntzsch, Bettina 
Zepp, Franz Leber, Hermine Zedlacher, 
Markus Möderl, Jürgen Knes, Manuel Gös-
seringer

BAUHERRSCHAFT
Wolf Projektentwicklung GmbH

TRAGWERKSPLANUNG
Günther Fuchs

WEITERE KONSULENTINNEN
E-Planung: Harald Gossar, Graz
HLS-Planung: Willibald Hausner, Graz

FUNKTION
Wohnbauten

PLANUNG
2001

AUSFÜHRUNG
2003 - 2006

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
41.177 m²

NUTZFLÄCHE
11.000 m²

BEBAUTE FLÄCHE
9.300 m²

UMBAUTER RAUM
50.000 m²

Aufgrund der Bildrechte kann es zu Unterschieden
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ALPHAWOLF

Die landschaftsprägenden Weingärten, wie sie früher im Grazer Raum zu finden waren 
und bis zum Schlossberg reichten, sowie das oftmals mit Graz assoziierte „südlich 
mediterrane Lebensgefühl“ waren ausschlaggebende Vorstellungen für die Bebauung 
des Grundstückes in Graz – Andritz. Der sanft nach Norden geneigte Hang öffnet den 
Bewohnern ein Panorama von der Hügelkette des Plabutsch im Südwesten über Andritz 
– St.Veit bis zum Grazer Hausberg, dem Schöckel, im Nordwesten.

Atriumhäuser, Terrassenhäuser sowie Maisonetten mit Gärten, Dachgärten und Ter-
rassen gestalten das gesamte Grundstück zur Landschaft; mit der wohldurchdachten 
Anordnung der Baukörper und Grundrisse der einzelnen Wohneinheiten erfüllen sie 
die Bedürfnisse der Bewohner nach Privatheit und Rückzugsmöglichkeiten und bieten 
gleichzeitig großzügige Ausblicke in die Umgebung.

Von den vier Bauabschnitten wurden der erste und dritte ihrer Bestimmung übergeben: 
Bauabschnitt I beherbergt Atriumhäuser, wie sie bereits prototypisch in Graz – Mari-
atrost beispielgebend für den Grazer Wohnbau der 90er Jahre realisiert wurden, mit 
Garten oder Dachgarten sowie Maisonetten mit Garten oder Dachterrasse; Bauabschnitt 
II folgt dem Typus des Hof- und Atriumhauses im gut durchdachten Wechselspiel von 
Freiflächen, Atrien, Innenhöfen und Gärten. Bauabschnitt III erfüllt in Form von drei 
Terrassenhäusern mit Garten oder Aussichtsterrasse die Ansprüche an ungestörtes 
Wohnen und größtmöglichen Ausblick. Bauabschnitt IV folgt wiederum dem Konzept 
des Atriumhauses.

Somit entsteht in einer der beliebtesten Wohngegenden in Graz eine wohldurchdachte 
innovative Wohnform - urban und ländlich zugleich.

GAT, 16.03.2006

Photos © Severin Hirsch
Pläne  © ArchitektInnen

Ziegelstraße / Inge-Morath-Straße, 
8010 Graz, Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=19376&inc=home

Schnitte
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SIEDLUNG BIBERHAUFENWEG, WIEN

SIEDLUNG BIBERHAUFENWEG

Die Siedlung Biberhaufenweg wurde als Pilotprojekt bezeichnet weil sie am Beginn der 
acht-ziger Jahre einen neuen Aufbruch im Wiener Siedlungsbau signalisierte.

Das Projekt begann mit gründlicher Vorbereitung. Es wurden zunächst städtebauliche 
Analysen entwickelt und Workshops veranstaltet um zu neuen Planungs- und Organisa-
tionsformen zu kommen. Dann wurden die Architekten - was zu dieser Zeit schon eine 
Innovation im sozialen Wohnungsbau war - nach qualitativen Kriterien ausgewählt und 
mit einem Programm konfrontiert, das der gestaltlosen Peripherie eine neue, gebaute 
Identität entgegensetzen sollte. Bewußt sollte ein „Ortskern“ geschaffen werden, der mit 
seinen räumlichen Figuren einer ungestalteten Umgebung Halt vermitteln und mit den 
noch vorhandenen alten Ortskernen einen Dialog beginnen sollte.
Daraus resultieren die typologischen Grundmuster des „Platzes“ (Tesar), der „Gasse“ 
(Häuselmayer) und des „Angers“ (Pruscha). Die Realisierung dieser Typologie erfolgte 
mit einem Bekenntnis zu einer gemeinsamen Form der Vielfalt, einer Absprache der zu 
verwendenen Gestaltungsmittel durch die beteiligten Architekten.

Mit dem „Biberhaufenweg“ wurde so der Beginn eines neuen architektonischen Ans-
pruches im Wiener sozialen Wohnungsbau gesetzt. Historisch gesehen gehört er noch zur 
Periode der „Little Architecture“, wo anhand kleinster Aufgabenstellungen grundsätzliche 
Fragen der Architektur exemplarisch abgehandelt wurden.

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Franz Wafler, Otto Häuselmayer, Wilfried 
Wafler, Wafler Architekten, Heinz Tesar, 
Carl Pruscha

BAUHERRSCHAFT
ÖSW

FUNKTION
Wohnbauten

PLANUNG
1981-1983

AUSFÜHRUNG
1981-1985
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Lageplan

Photos ©Friedrich Achleitner
Pläne © Architektinnen

Biberhaufenweg 15,
1220 Wien, 
Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=2455&inc=home
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WOHNHAUSANLAGE, WIEN

WOHNHAUSANLAGE

Niedrigenergiesiedlung mit 215 Sozialwohnungen, 1 Supermarkt, 1 Kindertagesheim, 
Tiefgarage mit 215 Stellplätzen. 330m langer Riegelbau mit abschließendem sechsgescho-
ssigen Kopfbau im Süden, der aus der Baulinie ausschwenkt.

Die Wohnungen des Riegels sind zur Straße hin durch einen verglasten Laubengang 
geschützt, der als Klimapuffer und Schallschutz wirkt. Eine Wohnstraße verbindet den 
Riegelbau mit den dahinterliegenden quergestellten 10 Zeilenbauten mit je vier Reihen-
haus-Maisonetten und darüberliegenden Wohnungen.

Passive Solarenergienutzung und hohe Wärmedämmung sowie entsprechende Speicher-
masse in den Gebäuden gewährleisten einen niedrigen Energieverbrauch. Der Wärmever-
brauch entspricht somit nur einem Viertel jenes eines vergleichbaren Neubaus.

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Erich Raith, Georg W. Reinberg, Martin 
Treberspurg

MITARBEIT ARCHITEKTUR
Friedl Mühling, Martin Presich, Ursula 
Schneider

BAUHERRSCHAFT
GESIBA

TRAGWERKSPLANUNG
Stella & Stengel

FUNKTION
Wohnbauten

AUSFÜHRUNG
1993-1995
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Photos © Rupert Steiner
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Brünner Straße 190, 
1210 Wien, 
Österreich

Perspektive - Strassenseite bei Georg W. Reinberg

http://www.nextroom.at/building.php?id=2595&inc=home
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SIEDLUNG KAMILLENWEG

SIEDLUNG KAMILLENWEG

Die kleine, überschaubare Siedlung fügt sich harmonisch in die durch Kleingartenstruk-
turen geprägte Umgebung ein. Die Häuser gruppieren sich in drei verschieden langen, 
aufgelockerten Reihen um einen zentralen Freibereich. Alle Häuser sind nach Süden 
orientiert. Die Abstände zwischen den Zeilen garantieren eine optimale Besonnung im 
Winter. Ein kleiner, bereits vorhandener Teich wurde als Biotop in das Konzept integriert. 
Über diesem Biotop befindet sich die Terrasse des Gemeinschaftshauses, das die üblichen 
Funktionen wie Hobbyraum, Kinderspielraum und Sauna aufweist. Die gesamte Westfas-
sade des Gemeinschaftshauses ist verglast. An der Ostseite befinden sich Lagerräume und 
die PKW-Abstellflächen für die nur fußläufig erschlossene Siedlung.

Alle Häuser werden nordseitig erschlossen und durch die massive Mittelmauer in zwei 
Zonen geteilt. Der Südzone der Wohn- und Schlafräume werden jeweils zweigeschoßige 
Wintergärten vorgelagert Zur Be- und Entlüftung der Glashäuser wurde eine spezielle 
Lüftungswalze entwickelt. Durch ein einfaches Klappensystem kann die erwärmte Luft 
aus dem Glashaus im Winter in die Wohnräume und im Sommer direkt ins Freie gelenkt 
werden.

Die gut gedämmten, massiven Außenmauern besitzen eine farbige Holzverschalung. Einer 
einheitlich hellblauen Nordseite stehen bunte Südansichten gegenüber. Neben den Win-
tergärten und den Gründächern trägt auch die Farbgestaltung wesentlich zum charakter-
istischen Erscheinungsbild der Anlage bei.

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Arge Architekten Reinberg-Treberspurg-
Raith

BAUHERRSCHAFT
 „Neues Leben“ - Gemeinnützige Bau-, 
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft

STATIK
DI Helmuth Lutz

UMFANG
10 WE, 1 Gemeinschaftshaus

FERTIGSTELLUNG
1991

BAUKOSTEN
ca. € 1,11 Mio. netto

ENERGIEKENNZAHL
70 kWh/m²a

GRÖSSE
1.310 m² Nutzfläche

Texte, Photos, Zeichnungen bei

Kamillenweg, Pappelweg, 
1220 Wien

http://www.treberspurg.com/projekte/wohnen/wohnprojekte/reihenhausanlage-stadlau-wien-22/
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WOHNANLAGE MÜHLGRUNDWEG - BAUTEIL STELZHAMMER

WOHNANLAGE MÜHLGRUNDWEG

Gesamtanlage bestehend aus 210 Wohnungen, Kindertagesheim, Geschäftslokalen.
Bauteil Stelzhammer: Westl. Rand der Siedlung: 12 Reihenhäusern und 20 Maisonetten. 
Programmatische Entwicklung eines Reihenhaustyps mit Gartenhof (7,5 x 15 m), der 
sich im Geschoßbau als Maisonette mit “grünem Zimmer” fortsetzt. Die Reihenhäuser 
zeichnen sich in ihrer Typologie durch offene Funktionsbezüge innerhalb der möglichst 
großzügig gehaltenen Hauptwohnebenen im EG aus. Der Raumplan bewirkt je nach Funk-
tionszone in der Wohnebene unterschiedliche Raumhöhen von 2,20m bis 3,10m. Durch 
Einbeziehung geförderter Halbkeller für Nebenräume, wie Haupttoilette, Wirtschaftsraum 
und Wintergarderobe konnten die Wohnräume mit angehobenem Essplatz und Küche 
größtmöglich angelegt werden. Geländerhohe, tiefengestaffelte Brüstungsplatten dienen 
als Raumteiler für die verschiedenen Funktionsbereiche. Die strikte Südorientierung sowie 
Stützenfreiheit ermöglichen eine grossflächige Aufglasung zu den abgeschlossenen Gar-
tenhöfen als Gesamtraumkontinuum. Oberlichten bei Stiegenaufgängen und Essplätzen 
bei Reihenhäusern bzw. große Nordfenster bei den Maisonetten. Die Typologie der Mai-
sonetten wurde aus dem Reihenhaustypus entwickelt.

Die Erschließung im EG erfolgt über Laubengänge, die der oberen Maisonetten über 
Stiegenhäuser mit N-Laubengängen im 2.OG. Die Dachmaisonette ist mit einer unein-
sichtigen Loggia mit Lichtkuppel ausgestattet. Geputzte einfache Fassade mit breiten, 
waagrecht strukturierten Holzschalungsstreifen im Loggiengeschoß. 
Gesamtkonzept: Melicher, Schwalm-Theiss und Gressenbauer. Aufteilung auf 6 Architek-
ten.

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Walter Stelzhammer

MITARBEIT ARCHITEKTUR
Gerhard Grötzl, Waltraud Maier

BAUHERRSCHAFT
Neues Leben

FUNKTION
Wohnbauten

PLANUNG
1989

AUSFÜHRUNG
1992-1995
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Schnitt
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Pläne © Architektinnen

Hardeggasse 69, 
1220 Wien, 
Österreich

http://www.nextroom.at/building.php?id=2591&inc=home

http://www.architekt-stelzhammer.at/
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SIEDLUNG HALEN, BERN

SIEDLUNG HALEN

In einer Waldlichtung in der Nähe Berns entstand die erste Siedlung der Atelier 5. Vor 
dem Hintergrund eines ökonomischen Umgangs mit dem Bauland werden 79 Wohnein-
heiten
mit äusserster Disziplin und Systematik in grosser Dichte auf dem Grundstück zusam-
mengefügt. Die einzelnen Häuser (2 Grundtypen, 4 und 5 m breit, beide dreigeschossig) 
werden so einfach und ökonomisch wie möglich konzipiert. Gleichzeitig wird alles unter-
nommen, um die privaten Innen- und Aussenräume vor Einblicken zu schützen und jedes 
Haus vom anderen akustisch einwandfrei zu trennen.
Alle Wege in der Anlage sind verkehrsfrei. Einzig in der zentralen Strasse gibt es einen 
beschränkten Zubringerdienst. Die Autos werden in einer Einstellhalle untergebracht. 
Besonderer Wert wird auf die Gemeinschaftseinrichtungen gelegt. Jeder Eigentümer 
erwirbt zusammen mit seinem Haus ein 79stel der gesamten öffentlichen Anlagen und 
Einrichtungen im Miteigentum. Die Gesamtanlage erhält mit ihrem zentralen Platz und 
klar hierachisierten Wegeverbindungen einen fast städtischen Charakter.

www.atelier5.ch

SAMMLUNG
Atelier 5

ARCHITEKTUR
Atelier 5

BAUHERRSCHAFT
Ernst Göhner AG

FUNKTION
Wohnbauten

AUSFÜHRUNG
1955-1961

Aufgrund der Bildrechte kann es zu Unterschieden
zwischen der HTML- und der Printversion kommen.

Lageplan

Photos u. Pläne © Architektinnen
http://www.atelier5.ch/pdf/1961_H.pdf

Herrschwanden, Bern
Schweiz

Schnitt durch die Gesamtanlage

Methode - Recherche - verdichtete Siedlungsmodelle
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COHOUSING SIEDLUNG LEBENSRAUM

COHOUSING SIEDLUNG LEBENSRAUM

SOZIALES
Was ist das Besondere an Cohousing?
    * Cohousing Projekte starten vor dem Spatenstich und ermöglichen ein gemein-
sames Mitbestimmen der zukünftigen Bewohner am Planungs- und Entwicklungsproz-
ess.
    * Die Strukturen ermöglichen gelebte und aktive Nachbarschaft, gegenseitige Unter-
stützung, sowie generationsübergreifendes Miteinander und mehr Sicherheit.
    * Die klare Trennung zwischen individuellen Privatbereichen und Gemeinschafts-
bereichen sind die Basis für soziales Wohlbefinden. Jeder ist Mitbesitzer zahlreicher 
Gemeinschaftseinrichtungen, wie Küche, Speise-/Veranstaltungssaal, Waschküche, 
Kinderspielräume, etc.
    * Die Verwaltung und Instandhaltung der Anlage liegt in aller Bewohner Hände. 
Vorteile: mehr Bezug und Achtsamkeit in der Benutzung, man erspart sich Betriebsko-
sten, etc.
    * Jeder hat die Möglichkeit einen Teil der Verantwortung zu übernehmen und kreativ 
am gemeinsamen Leben mitzugestalten. In regelmäßigen Treffen können gemein-
same Belange besprochen und entschieden, sowie Beziehungen in der Gruppe gepfl 
egt werden.
    * Schaffung von kreativen Aufgaben für Arbeitssuchende (soziales Netzwerk).

DAS ARCHITEKTONISCHE KONZEPT
sieht eine zentrale Erschließung vor, von der aus sich die einzelnen Bauteile 
sternförmig auffächern. Das Zentrum bilden die Gemeinschaftseinrichtungen mit 
Speise- / Veranstaltungssaal, Küche und Sanitärgruppe. Die Erschließung erfolgt 
über zentrale glasgedeckte Gänge (teilweise mit Balkonen überdacht), die Raum 
für Kommunikation und Begegnung bieten. Alle Baukörper sind nach Südosten 
bzw. Südwesten orientiert und garantieren somit eine optimale Durchsonnung 
bzw. passive Solarenergienutzung. Die Einheiten mit Obergeschoss liegen in 
Richtung Nordosten oder Nordwesten, wodurch Beschattung der Erdgeschoss-
Wohneinheiten vermieden wird. Das gemeinsame Zentrum sollte durch großzügige 
Gemeinschaftsräume und Freiflächen betont werden. Die 32 Wohneinheiten sind 
jeweils mit Privatgärten erweitert. Neben den privaten Freiflächen sind außerdem ein 
gedeckter Kinderspielbereich mit eigenem Garten sowie eine große Freifläche mit ca. 
9000 m² für Fußballplatz, Rodelhügel, Obst- und Gemüsegarten und Beachvolleyball-
Platz vorgesehen. Die Holzrahmenbauweise in Passivhausausführung nach NÖ 
Wohnbauförderung mit kontrollierter Belüftung und hochwärmegedämmten 
Fenstern und Türen ist eine Innovation. Regenwassernutzung, zentrale Solaranlagen 
sowie Luftvorwärmung durch Erdwärme und eine ökologische sowie baubiologische 
Bauweise sind Teil des Konzeptes. Die architektonische Gestaltung des Projektes 
orientiert sich an ökologischen und sozialen Vorgaben. 

ORT
Gänserndorf/NÖ

OBJEKTTYP
32 geförderte Genossenschaftswohnungen 
55-90 m2, großteils mit Terrasse

NUTZFLÄCHE
2250 m2

GEMEINSCHAFTSRÄUME- und GÄNGE
335 +690m2

KONSTRUKTION
Holzrahmenkonstr.

STATUS
Fertigstellung im Juni 2005

ERRICHTUNGSKOSTEN
4,5 Mio. Euro

Gänserndorf, NÖ 
Österreich

© 2009 atelier für naturnahes bauen deubner
http://www.atelierdeubner.at/de/2005_06_cohousing_lr.asp
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3.2.1.1. Erkenntnisse

Neben der Grundvoraussetzung von flexiblen, offenen Grundris-
sen liegt die Qualität der verdichteten Bauweise vor allem darin, 
die individuellen und gemeinschaftlichen Außenräume intelligent 
gestalten zu können. In Südeuropa und im asiatischen Raum ist 
diese Form der Außenraumgestaltung gang und gäbe. In unseren 
Breiten ist diese Qualität in den letzten Jahrzehnten spürbar ver-
loren gegangen. In weiten Teilen der Bevölkerung herrschen un-
begründete Vorbehalte gegen eine Fassung des Freiraums mittels 
einer Mauer. Die Vermittlung der Idee, dass damit unterschiedli-
che Raumqualitäten geschaffen werden können – von den inti-
men, uneinsehbaren privaten Grünräumen und Höfen bis hin zu 
gemeinschaftlichen Außenräumen –, funktioniert in der Planung-
sphase in der Regel nur sehr schwer, diese Tatsachen werden erst 
nach der Besiedlung wirklich verstanden. 

Aber genau diese Qualitäten machen den Unterschied zwischen 
einer verdichteten Siedlung und Reihenhaus-Einfamilienhauss-
iedlungen aus, wo es niemals gelingt, solche Raumqualitäten zu 
erzeugen. Die Pioniersiedlung der verdichteten Siedlungsmodelle 
der letzten Jahrzehnte ist die Gartenstadt Puchenau in Oberös-
terreich, die von Architekt und Professor Roland Rainer von den 
1960er Jahren bis in die 1990er Jahre geplant und gebaut wurde. 
Nach anfänglichen Ängsten der Bewohner vor zu viel Intimität 
wurde diese nach der Besiedlung in Eigeninitiative ausgeweitet. 

Die einzelnen Bewohner erhöhten die Einfassungsmauer bis über 
Augenhöhe, damit niemand in den eigenen Vorgarten hinein-
schauen konnte. Die Gartenstadt Puchenau gilt sowohl von der 
Größe als auch von der Konsequenz des realisierten Konzeptes 
als Mustersiedlung für verdichtetes Bauen über Österreich hinaus. 
Ein Besuch dort vermittelt das Gefühl, in einer Urlaubssiedlung 
in Griechenland zu sein. Die Statistik zeigt, dass 80% der Bewoh-
nerinnen und Bewohner am Wochenende nicht mehr „ins Grüne“ 
fahren müssen, da sie es direkt vor ihrer Wohnzimmertüre haben. 

Neben Puchenau gibt es zahlreiche gebaute Siedlungsmodelle, 
wo Verdichtung und Außenraumgestaltung erfolgreich umgesetzt 
wurde. Auch einige Beispiele im sozialen Wohnbau sind entstanden, 
wobei es hier nicht immer leicht ist, dieses Ziel zu erreichen. Bis 
es gelingt, trotz der fehlenden Offenheit für Veränderung bei 
den gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften auf Gehör 
zu stossen, ist sehr viel Energie aufgebraucht, die anderswo 
naturgemäß abgeht. Ist ein Projekt erst einmal realisiert, können 
einzelne Planer dieselben Erfolgsgeschichten wie aus Puchenau 
erzählen – die Mauer wird in Eigenregie erhöht und es herrscht 
große Zufriedenheit unter den Bewohnern. Die Auftraggeber, 
die das Konzept verstanden haben, stehen voll hinter diesen 
Siedlungstypologie und sind wie die Bewohner sehr zufrieden. Ihr 
Ziel ist, dass noch in diesem Jahrhundert die Mauer wieder die 
Thujenhecke ablöst und somit zu einer echten Kulturrevolution 
führt.

Methode - Recherche  - verdichtete Siedlungsmodelle  - Erkenntnisse
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3.2.2. Exkursionen zu zeitgemäßen Holzbauprojekten

Methode - Recherche - Exkursionen zu zeitgemäßen Holzbauprojekten

Als inhaltliche Partner fungierten die Holzkompetenzzentren der 
Kunstuniversität Linz - Universitätslehrgang für Holzbaukultur und 
proHolz Austria

> zeitgemäße Vorarlberger Holzbauten 
> zeitgemäße oberösterreichische Holzbauten
> zeitgemäße Wiener Holzbauten

Konzeption/Organisation/Durchführung:
Roland Gruber

Inhaltliche Beratung:
Kurt Zweifel/Kommunikationsleiter proHolz Austria
Arch. Wolfgang Ritsch,
Univ.Prof. Arch. Roland Gnaiger

TeilnehmerInnen:
Vertreter Büro nonconform
Vertreter Büro Erich Raith
Vertreter Hartl Holzbau
Vertreter Gemeinde Pölla
sowie HolzbauexpertInnen der Kunstuniversität Linz
und Mitarbeiter proHolz Austria

Drei Fachexkursionen zu österreichischen best practise Projekten 
in Holzbauweise wurden im Rahmen des Forschungsprojekts 
“Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentrum” durch-
geführt.
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> Hotel Post, Tennishalle, Bezau (Arch. Leopold & Oskar Leo 

Kaufmann) 

> Diagonaldübelhaus, Schnepfau (Arch. Oskar Leo Kaufmann) 

Führung Hans-Christian Rüscher

> Gemeindezentrum Schoppernau (Arch. Mathias Hein)

Führung Mathias Hein

> Kindergarten und Gemeindeamt/Cafe/Restaurant Langenegg 

(Arch.Thurnherr/Fink)

Führung Markus Thurnherr  

> Schulsporthalle Vorkloster (Arch. Ritsch/Nägele/Waibel)

Führung Wolfgang Ritsch

> Holz-Werkstatt Markus Faißt, Hittisau (Arch. Roland Gnaiger, 

Zimmerei Nenning)

Führung Markus Faißt

> Feuerwehr- und Kulturhaus Hittisau (Arch. cukrowicz.nachbaur, 

Zimmerei Nenning)

Führung Hermann Nenning

Methode - Recherche - Exkursionen zu zeitgemäßen Holzbauprojekten - Vorarlberg

> Wohnhaus Nenning, Hittisau (Arch. cukrowicz.nachbaur, Zim-

merei Nenning)

Führung Hermann Nenning
 

> Busvortrag Wolfgang Ritsch: Vision Rheintal 

> Hauptschule Klaus-Weiler-Fraxern (Arch. Dietrich- Untertri-

faller)

Führung Helmut Dietrich 
 

> Wohnanlage Ruhwiese (Arch. Rudolf Wäger) 

Führung Reinhard Gassner   

> Lehm & Holzbau Martin Rauch
Führung Martin Rauch
  

> Gemeindezentrum Ludesch (Arch. Hermann Kaufmann) Besich-

tigung 

keine Führung  

> Ökobau Walch 

Führung Martin Walch   

1. Exkursion zu zeitgemäßen Vorarlberger Holzbauprojekten
17.-18.  Mai 2007
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KINDERGARTEN UND GEMEINDEAMT / CAFE / RESTAURANT  LANGENEGG

1/3

Gemeindezentrum
Bach 127
6941 Langenegg, Österreich

Gemeindezentrum

Der Ortskern von Langenegg ist – historisch bedingt – wenig artikuliert und wird durch eine
Gruppe öffentlicher Gebäude gebildet. Ein neuer Kindergarten und ein Café – ergänzt
durch Einrichtungen für Jugend, Vereine und Sport – sollen den Ortskern stärken. Durch
die Lage der bestehenden Gebäude entsteht ein Abfolge von platzähnlichen Flächen auf
unterschiedlichen Niveaus. Gleichzeitig erfolgt an dieser Stelle ein Wechsel der
Sichtbeziehungen,  vom nördlichen Hangblick hin zum südlichen Panoramablick.

Die beiden neuen Gebäude – Kindergarten und Café – thematisieren diese Situation auf
selbstverständliche Weise. Der wechselseitig orientierte Kindergarten bildet mit dem
Bestand eine Torsituation. Er begrenzt einen neuen Platz, welcher den tiefer liegenden
Schulplatz mit den höher gelegenen Flächen verbindet. Das Foyer des Kindergartens 
verlängert diese Blickachse in den Innenraum. Dieser zentrale Erschließungsraum sowie
die geschützte Eingangsnische sind den traditionellen Bauten nachempfunden.  Die
Verwendung von unbehandelter Weißtanne (als Baumaterial und für den Innenausbau)
unterstützt diesen Dialog mit der lokalen Baukultur. Die ausschließliche Verwendung von
nur einem Baumaterial  erfordert große gestalterische Disziplin und fördert dadurch die
Entstehung von Konstruktionen und Detaillösungen von grosser Klarheit. Die sinnliche
Qualität des unbehandelten Holzes wird ergänzt durch messbare Kriterien wie
schadstofffreier Raumluft  und einer ausgezeichneten Ökobilanz.

Das Café markiert den Ort des Panoramablicks. Durch den Gebäudetypus mit Sockel,
einem transparenten Erdgeschoss-Kopfbau, wird die besondere Lage akzentuiert. Ähnlich
dem Kindergarten wird das Gebäude durch die an diesem Ort aber völlig anderen Blick-
und Platzbeziehungen definiert. Durch diese typologische Verwandtschaft der beiden
Neubauten, bei gleichzeitiger, durch die jeweilige Situation bedingter Unverwechselbarkeit,
wird ein räumliches Spannungsfeld aufgebaut. (Text: Architekten)

Architekturzentrum Wien, 01.07.2005

WEITERE TEXTE

Gemeindezentrum Langenegg, vai, 13.03.2007

SAMMLUNG

Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTIN

Fink + Thurnher

BAUHERRIN

Gemeinde Langenegg

STATIK

Gruppe Bau Dornbirn

FUNKTION

Gemischte Nutzung

PLANUNG

2003 - 2004

AUSFÜHRUNG

2004

WEITERE KONSULENTiNNEN

HLS Planung: E Plus , Egg
E- Plan:  Hecht Andreas, Rankweil
Bauphysik: Künz Lothar, Hard

Aufgrund der Bildrechte kann es zu Unterschieden
zwischen der HTML- und der Printversion kommen.

© Robert Fessler

© Robert Fessler © Robert Fessler © Robert Fessler

http://www.nextroom.at/building_pdf.php?building_id=18904&article_id=12886, 16.05.2007
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Lageplan, Grundriss OG

Lageplan, Grundriss OG
© Architektinnen

http://www.nextroom.at/building_pdf.php?building_id=18904&article_id=12886, 16.05.2007

GEMEINDEZENTRUM

Der Ortskern von Langenegg ist – historisch bedingt – wenig artikuliert und wird durch 
eine
Gruppe öffentlicher Gebäude gebildet. Ein neuer Kindergarten und ein Café – ergänzt
durch Einrichtungen für Jugend, Vereine und Sport – sollen den Ortskern stärken. Durch
die Lage der bestehenden Gebäude entsteht ein Abfolge von platzähnlichen Flächen auf
unterschiedlichen Niveaus. Gleichzeitig erfolgt an dieser Stelle ein Wechsel der
Sichtbeziehungen, vom nördlichen Hangblick hin zum südlichen Panoramablick.

Die beiden neuen Gebäude – Kindergarten und Café – thematisieren diese Situation auf
selbstverständliche Weise. Der wechselseitig orientierte Kindergarten bildet mit dem
Bestand eine Torsituation. Er begrenzt einen neuen Platz, welcher den tiefer liegenden
Schulplatz mit den höher gelegenen Flächen verbindet. Das Foyer des Kindergartens
verlängert diese Blickachse in den Innenraum. Dieser zentrale Erschließungsraum sowie
die geschützte Eingangsnische sind den traditionellen Bauten nachempfunden. Die
Verwendung von unbehandelter Weißtanne (als Baumaterial und für den Innenausbau)
unterstützt diesen Dialog mit der lokalen Baukultur. Die ausschließliche Verwendung von
nur einem Baumaterial erfordert große gestalterische Disziplin und fördert dadurch die
Entstehung von Konstruktionen und Detaillösungen von grosser Klarheit. Die sinnliche
Qualität des unbehandelten Holzes wird ergänzt durch messbare Kriterien wie
schadstofffreier Raumluft und einer ausgezeichneten Ökobilanz.

Das Café markiert den Ort des Panoramablicks. Durch den Gebäudetypus mit Sockel,
einem transparenten Erdgeschoss-Kopfbau, wird die besondere Lage akzentuiert. Ähnlich
dem Kindergarten wird das Gebäude durch die an diesem Ort aber völlig anderen Blick- 
und
Platzbeziehungen definiert. Durch diese typologische Verwandtschaft der beiden
Neubauten, bei gleichzeitiger, durch die jeweilige Situation bedingter Unverwechsel-
barkeit,
wird ein räumliches Spannungsfeld aufgebaut. (Text: Architekten)

Architekturzentrum Wien, 01.07.2005
WEITERE TEXTE
Gemeindezentrum Langenegg, vai, 13.03.2007

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Fink + Thurnher

BAUHERRSCHAFT
Gemeinde Langenegg

STATIK
Gruppe Bau Dornbirn

FUNKTION
Gemischte Nutzung

PLANUNG
2003 - 2004

AUSFÜHRUNG
2004

WEITERE KONSULENTiNNEN
HLS Planung: E Plus , Egg
E- Plan: Hecht Andreas, Rankweil
Bauphysik: Künz Lothar, Hard

Aufgrund der Bildrechte kann es zu Unterschieden
zwischen der HTML- und der Printversion kommen.
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6941 Langenegg, Österreich

Gemeindezentrum

Der Ortskern von Langenegg ist – historisch bedingt – wenig artikuliert und wird durch eine
Gruppe öffentlicher Gebäude gebildet. Ein neuer Kindergarten und ein Café – ergänzt
durch Einrichtungen für Jugend, Vereine und Sport – sollen den Ortskern stärken. Durch
die Lage der bestehenden Gebäude entsteht ein Abfolge von platzähnlichen Flächen auf
unterschiedlichen Niveaus. Gleichzeitig erfolgt an dieser Stelle ein Wechsel der
Sichtbeziehungen,  vom nördlichen Hangblick hin zum südlichen Panoramablick.

Die beiden neuen Gebäude – Kindergarten und Café – thematisieren diese Situation auf
selbstverständliche Weise. Der wechselseitig orientierte Kindergarten bildet mit dem
Bestand eine Torsituation. Er begrenzt einen neuen Platz, welcher den tiefer liegenden
Schulplatz mit den höher gelegenen Flächen verbindet. Das Foyer des Kindergartens 
verlängert diese Blickachse in den Innenraum. Dieser zentrale Erschließungsraum sowie
die geschützte Eingangsnische sind den traditionellen Bauten nachempfunden.  Die
Verwendung von unbehandelter Weißtanne (als Baumaterial und für den Innenausbau)
unterstützt diesen Dialog mit der lokalen Baukultur. Die ausschließliche Verwendung von
nur einem Baumaterial  erfordert große gestalterische Disziplin und fördert dadurch die
Entstehung von Konstruktionen und Detaillösungen von grosser Klarheit. Die sinnliche
Qualität des unbehandelten Holzes wird ergänzt durch messbare Kriterien wie
schadstofffreier Raumluft  und einer ausgezeichneten Ökobilanz.

Das Café markiert den Ort des Panoramablicks. Durch den Gebäudetypus mit Sockel,
einem transparenten Erdgeschoss-Kopfbau, wird die besondere Lage akzentuiert. Ähnlich
dem Kindergarten wird das Gebäude durch die an diesem Ort aber völlig anderen Blick-
und Platzbeziehungen definiert. Durch diese typologische Verwandtschaft der beiden
Neubauten, bei gleichzeitiger, durch die jeweilige Situation bedingter Unverwechselbarkeit,
wird ein räumliches Spannungsfeld aufgebaut. (Text: Architekten)

Architekturzentrum Wien, 01.07.2005

WEITERE TEXTE

Gemeindezentrum Langenegg, vai, 13.03.2007

SAMMLUNG

Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTIN

Fink + Thurnher

BAUHERRIN

Gemeinde Langenegg

STATIK

Gruppe Bau Dornbirn

FUNKTION

Gemischte Nutzung

PLANUNG

2003 - 2004

AUSFÜHRUNG

2004

WEITERE KONSULENTiNNEN

HLS Planung: E Plus , Egg
E- Plan:  Hecht Andreas, Rankweil
Bauphysik: Künz Lothar, Hard

Aufgrund der Bildrechte kann es zu Unterschieden
zwischen der HTML- und der Printversion kommen.
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Lageplan, Grundriss OG

Lageplan, Grundriss OG
© Architektinnen

http://www.nextroom.at/building_pdf.php?building_id=18904&article_id=12886, 16.05.2007

Lageplan Grundriss OG

Photos © Robert Fessler
Pläne © Architektinnen

Gemeindezentrum
Bach 127
6941 Langenegg, Österreich

Methode - Recherche - Exkursionen zu zeitgemäßen Holzbauprojekten - Vorarlberg
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GEMEINDEZENTRUM SCHOPPERNAU

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Matthias Hein

BAUHERRSCHAFT
Gemeindeimmobilien Verwaltungs
Ges. m.b.H.

STATIK
Gruppe Bau Dornbirn

FUNKTION
Sonderbauten

PLANUNG
2003 - 2004

AUSFÜHRUNG
2004 - 2005

Aufgrund der Bildrechte kann es zu Unterschieden
zwischen der HTML- und der Printversion kommen.

FEUERWEHR UND BERGRETTUNG SCHOPPERNAU

Das Projekt ging im Oktober 2001 aus einem offen ausgeschriebenen
Architektenwettbewerb hervor. In einem ersten Bauabschnitt wurde im Oktober 2003 das
Kultur- und Geschäftshaus fertig gestellt (siehe gesonderten Eintrag). Es wurde – seiner
Funktion entsprechend – mit maximaler Präsenz parallel zur Durchfahrtsstraße positioniert.
Das neue Feuerwehr- und Bergrettungshaus bildete den zweiten Bauabschnitt des neu
gestalteten Dorfzentrums Schoppernau und wurde südlich – sozusagen in „zweiter Reihe“
– angeordnet. Der neu entstandene Platz zwischen den beiden Gebäuden und dem
bestehenden Gemeindehaus bildet einen zentralen aber geschützten Außenraum der
außer als Parkfläche auch zur Veranstaltung von Feuerwehrfesten, Märkten etc. genutzt
werden kann.

Das Gebäude fügt sich trotz seines großen Bedarfs an Erdgeschossfläche in die
vorhandene Bebauungsstruktur ein. Das Flachdach hält es nieder und seine Verdrehung
um 90° zum Kultur- und Geschäftshaus lässt den Blick von der Straße in die südlich
gelegenen Grünflächen offen. Im südlichen Bereich des Feuerwehrhauses befindet sich
die Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen der Feuerwehr und einem Stellplatz der Bergrettung
sowie den zugeordneten Nebenräumen. Die Mannschafts- und Kommandobereiche und
der Schulungsraum liegen im nördlichen Gebäudeteil. Eine „Split Level Situation“
ermöglicht den Zugang direkt auf Straßenniveau sowie eine sehr wirtschaftliche Bauweise
einer geräumigen Teilunterkellerung unter Einbeziehung der topographischen Verhältnisse.

Das Gebäude sollte als reiner Holzbau errichtet werden. Aufgrund brandschutztechnischer
Vorschriften und funktioneller Anforderungen ergaben sich jedoch Reibungspunkte, die
eine reine Holzkonstruktion nur unter großen formalen und materiellen Einbußen
ermöglicht hätten. Im Sinne einer ganzheitlichen und konsequenten Planung wurde
deshalb der Garagenbereich des Hauses als „Betonbox“ in das Gebäude geschoben. Der
sägerauhe Rhombusschirm aus ortseigenem Fichtenholz bekleidet das ganze Gebäude.
Der Mannschaftsbereich der Feuerwehr und Bergrettung wurde – analog zum gegenüber
gelegenen Kultur- und Geschäftshaus – komplett in Holz errichtet und ausgebaut.

Das Feuerwehr- und Bergrettungshaus wurde sehr kompakt ausgeführt. Durch die
gemeinsame Nutzung der beiden Institutionen ergaben sich Synergien die bei geringerem
Raumbedarf für beide Nutzer einen höheren Komfort bieten. Derzeit ist es noch vom
bestehenden Gemeindehaus mit beheizt. Nach Fertigstellung des geplanten
Biomassekraftwerks Schoppernau wird es an die neue Fernwärmeleitung angeschlossen
werden

Architekturzentrum Wien, 01.07.2005

WEITERE TEXTE
Gemeindezentrum Langenegg, vai, 13.03.2007

Photos © Robert Fessler

Feuerwehr und
Bergrettung Schoppernau
Unterdorf 2c
6900 Schoppernau, Österreich
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Pläne © Architektinnen

Das verwendete Bauholz (Konstruktion und Fassade Fichte, Innenausbau 
Weißtanne) wurde ausschließlich aus heimischem Bestand bezogen, ein großer 
Teil davon sogar aus dem Schoppernauer Gemeindewald. Die regionalen Res-
sourcen wurden somit optimal genutzt und die heimische Holzwirtschaft 
gefördert. (Text: Architekt)

Architekturzentrum Wien, 08.10.2005

GEMEINDEZENTRUM SCHOPPERNAU

Lageplan

Grundriss Eg

Grundriss OG

Schnitt

Ansicht S

Ansicht Nord

Ansicht Ost

Ansicht West
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SCHULSPORTHALLE VORKLOSTER

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTIN
Nägele Waibel Architekten
Wolfgang Ritsch

BAUHERRIN
Stadt Bregenz

STATIK
merz kaufmann partner
Manfred Plankel

LANDSCHAFTSPLANUNG
KoseLicka

FUNKTION
Sport, Freizeit und Erholung

BAUENDE
2004

MITARBEIT PLANUNG
Ernst Waibel (PL)

WEITERE KONSULENTiNNEN
Lichtplanung: Charles Keller, St.
Gallen CH
Elektroplanung: Hecht Licht u.
Elektroplanung , Rankweil
Sanitärplanung: Koller und Partner,
Bregenz
Bauphysik: Dr. Lothar Künz, Hard
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SCHULSPORTHALLE RIEDEN VORKLOSTER

Die ausgewogenen Proportionen der bestehenden Schule – vier langgestreckte,
zweigeschossige und mit Satteldächern gedeckte Gebäudeflügel, die einen geräumigen
Innenhof umschließen – sollten durch den Neubau einer Schulsporthalle nichts von ihrer
homogenen Prägnanz verlieren: Der schlanke Erschließungs-Neubau
(Brettschichtholzstützen, Füllelemente aus Glas, Betongesimsplatte, Brettstapeldecke)
bildet nun anstelle des abgetragenen Flügels den lichtdurchlässigen westlichen Abschluss
des Hofs. Analog zur signifikanten Eckausbildung des Bestands ragt auch die neue
Kubatur über die Fassadenflucht hinaus und gibt so dem südlichen Vorplatz eine räumliche
Fassung. An den Schmalseiten des neuen Traktes liegen der Haupt- und der
Sportlereingang, über Buffet und Foyer werden die einzelnen Funktionsbereiche der
Sporthalle erschlossen, die dem zweigeteilten Schulhof eingeschrieben ist. Während die
eine Hofhälfte auf Untergeschossniveau abgesenkt und mit einer Tragstruktur überdacht
wurde, blieb die zweite als Außenraum mit Baumdach erhalten.

Im Obergeschoss des neuen Gebäudeflügels befinden sich die Räume für die
Kraftsportler, die Kegelbahn liegt unter der Hoffläche und wird über Lichtschächte natürlich
belichtet und belüftet. Die Sporthalle bietet Sitzplätze für 1.200 Besucher, wobei die
Sitzbänke bei Schulbetrieb in Nischen an den Längswänden Platz finden. Das Projekt
bietet lehrreiche Variationen zum Thema Holz: Geschosshohe Kastenträger überspannen
die Sporthalle in Längsrichtung, Ober- und Untergurt sind dem Kräfteverlauf entsprechend
dimensioniert und beidseitig mit Holzwerkstoffplatten beplankt. Die hofseitigen
Stützenscheiben (Leimholz bzw. Stahlbeton) sind im Untergeschoss eingespannt. “Im
Gebäudeinneren stoßen”, so die Architekten, “die längsgerichteten Kastenträger auf einen
quergelagerten Kastenträger in gleicher Bauhöhe, dieser wird von Pendelstützen
getragen.” Brettschichtholzbinder sorgen für die nötige Queraussteifung und dienen als
Auflager für die Stahlprofile mit den Glasplatten. Mit mobilen Wandelementen in voller
Raumhöhe ist die Sporthalle in Längs- und Querrichtung unterteilbar. Diese
doppelschaligen, über Laufschienen geführten Elemente werden in der Gebäudefuge
zwischen Bestand und Neubau geparkt. (Text: Gabriele Kaiser)

Architekturzentrum Wien, 09.12.2004

WEITERE TEXTE
Verbindungstechnik mit selbstbohrenden Stabdübeln an den Trägern der Schulsporthalle
Hauptschule Rieden - Vorkloster, Konrad Merz, zuschnitt, 15.09.2003

Schulsporthalle Rieden
Vorkloster
Untere Burggräflergasse 11
6900 Bregenz, Österreich

Photos © Bruno Klomfar
Pläne © ArchitektInnen
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WOHNHAUS NENNING

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTIN
cukrowicz.nachbaur

BAUHERRIN
Brigitte Nenning
Hermann Nenning

STATIK
Armin Bischof

FUNKTION
Einfamilienhaus

PLANUNG
2001 - 2004

AUSFÜHRUNG
2002 - 2004

MITARBEIT PLANUNG
Markus Cukrowicz, Saskia Jäger,
Christian Moosbrugger
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HAUS NENNING

Direkt am Dorfplatz von Hittisau in der Längsachse der Kirche, an einer Hauptstrasse
gelegen und Richtung Nordwesten ansteigend befindet sich das Grundstück für das neue
Wohnhaus für einen Zimmermann und dessen Familie. Das Gebäude wurde als
Zweifamilienhaus konzipiert. Der südliche Gebäudeteil bildet den Wohnbereich der Familie
über zwei Geschosse. Der durch das Treppenhaus getrennte nördliche Gebäudeteil kann
als separate Wohnung verwendet werden. Auf einfachste Art können in jedem Geschoss
Verbindungen zwischen den beiden Wohnbereichen hergestellt werden -
Mehrgenerationenwohnen unter einem Dach. Im Erdgeschoss befinden sich
Allgemeinbereiche und ein kleiner Laden Richtung Dorfplatz.

Der dreigeschossige Holzbau übernimmt Themen und Elemente seiner Umgebung und
interpretiert diese in neuen Zusammenhängen. Die Auskragung jeden Geschosses sowie
die vorstehenden durchlaufenden Fenstergesimse bieten der Fassade einen konstruktiven
Wetterschutz. Einfache Details und der Einsatz von ausschließlich Massivholz als
Baumaterial prägen das neue Wohnhaus. Anknüpfend an die regionale Bautradition wurde
für Wände, Decken und Böden ausschließlich unbehandelte heimische Weißtanne
verwendet. Der Grad der Offenheit des Hauses lässt sich leicht und einfach durch das
Verschieben der Fensterläden bestimmen. Das Haus will nicht laut sein. Seine
Erscheinung fügt sich unauffällig in die Umgebung und fällt erst auf den zweiten Blick ins
Blickfeld des Betrachters. (Text: Architekten)

Architekturzentrum Wien, 23.08.2005

WEITERE TEXTE
So wie die Weißtanne es will, Renate Breuß, zuschnitt, 20.09.2006
Haus Nenning, vai, 06.07.2006

Haus Nenning
Platz 194
6952 Hittisau, Österreich

Photos © Hanspeter Schiess
Pläne © ArchitektInnen
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1/3

Einfamilienhaus Rüscher
Neugut 165
6882 Schnepfau, Österreich

Einfamilienhaus Rüscher

Der zweigeschossige Alterswohnsitz steht als schmaler Riegel rechtwinkelig zum dahinter
aufsteigenden Waldhang. Das in Holzelementbauweise errichtete, mit einem schwach
geneigten Satteldach gedeckte, Gebäude ist in einen filigranen Lärchenholzschirm gehüllt,
aus dem – bandförmig und rückspringend verglast – grosse Öffnungen ausgestanzt
wurden. Elemente regionaler Baukultur wie etwa der “Schopf” (ein loggienartig
eingezogener Aussenraum, der häufig dem Eingang vorgeschalet ist) tauchen hier in
säkularisierter Form wieder auf: Die Wohn- und Schlafräume im Obergeschoss öffnen sich
mit raumhohen Schubtüren in Richtung “Schopf”, auf der gegenüberliegenden Seite betont
ein dicht unter dem kleinen Dachvorsprung sitzendes Fensterband die Längsentwicklung
des schlichten, überlegt proportionierten Volumens.

Die Ausgewogenheit zwischen geschlossenen und offenen Flächen wird durch die
mattenartig leichte Lärchenschalung zusätzlich gesteigert. Das Haus fügt sich als sensibler
Zeitgenosse  fugenlos ins Dorfbild: solcherart ist weder das Wachstum noch das
Aushöhlen der Dörfer zu fürchten. (Text: Gabriele Kaiser, 27.06.2002)

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

WEITERE TEXTE

Da eine Ecke, dort ein Prisma, Walter Zschokke, Spectrum, 15.04.2000

SAMMLUNG

Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTIN

Dietrich | Untertrifaller

BAUHERRIN

Theresia Rüscher
Gebhard Rüscher

STATIK

Mader & Flatz

FUNKTION

Einfamilienhaus

PLANUNG

1998

AUSFÜHRUNG

1998

MITARBEIT PLANUNG

Marina Hämmerle (PL)
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http://www.nextroom.at/building_pdf.php?building_id=1140&article_id=3137, 16.05.2007

DIAGONALDÜBELHAUS, SCHNEPFAU

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Dietrich | Untertrifaller

BAUHERRSCHAFT
Theresia Rüscher
Gebhard Rüscher

STATIK
Mader & Flatz

FUNKTION
Einfamilienhaus

PLANUNG
1998

AUSFÜHRUNG
1998

MITARBEIT PLANUNG
Marina Hämmerle (PL)
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EINFAMILIENHAUS RÜSCHER

Der zweigeschossige Alterswohnsitz steht als schmaler Riegel rechtwinkelig zum dahinter
aufsteigenden Waldhang. Das in Holzelementbauweise errichtete, mit einem schwach
geneigten Satteldach gedeckte Gebäude ist in einen filigranen Lärchenholzschirm gehüllt,
aus dem – bandförmig und rückspringend verglast – grosse Öffnungen ausgestanzt
wurden. Elemente regionaler Baukultur wie etwa der “Schopf” (ein loggienartig
eingezogener Aussenraum, der häufig dem Eingang vorgeschaltet ist) tauchen hier in
säkularisierter Form wieder auf: Die Wohn- und Schlafräume im Obergeschoss öffnen sich
mit raumhohen Schiebetüren in Richtung “Schopf”, auf der gegenüberliegenden Seite 
betont
ein dicht unter dem kleinen Dachvorsprung sitzendes Fensterband die Längsentwicklung
des schlichten, überlegt proportionierten Volumens.

Die Ausgewogenheit zwischen geschlossenen und offenen Flächen wird durch die
mattenartig leichte Lärchenschalung zusätzlich gesteigert. Das Haus fügt sich als sensibler
Zeitgenosse fugenlos ins Dorfbild: solcherart ist weder das Wachstum noch das
Aushöhlen der Dörfer zu fürchten. (Text: Gabriele Kaiser, 27.06.2002)

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

WEITERE TEXTE
Da eine Ecke, dort ein Prisma, Walter Zschokke, Spectrum, 15.04.2000

Einfamilienhaus Rüscher
Neugut 165
6882 Schnepfau, Österreich

Photos © Ignacio Martinez
Pläne © ArchitektInnen
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WOHNANLAGE RUHWIESEN

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

BAUHERRSCHAFT
Rudolf Wäger

FUNKTION
Wohnbauten

AUSFÜHRUNG
1971 - 1973
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SIEDLUNG RUHWIESEN

„Ruhwiesen“ leistete in mehrfacher Hinsicht Pionierarbeit in Österreich. Es war die erste
Siedlung, die direkt und mit Selbstbauanteil von einer Eigentümergemeinschaft als radikal
sparsamer konstruktiver Holzbau realisiert wurde.

Die zwei Gruppen zu je drei erdgeschossigen Häuser mit Flachdach sind durch gemauerte
Scheiben getrennt. Die anderen Aussenwände und das Dach sind Holzkonstruktionen. Der
durch eine kreuzförmige Erschließung geteilte Grundriss ergibt in der Längsrichtung sechs
gleichgroße Felder, mit einer schmäleren, durchgehenden Zone in der Mitte. Die
vollverglasten südseitigen Räume sind, auch energetisch sinnvoll, tiefer als die
geschlosseneren nordseitigen.

Aus dieser Grundrisskonzeption, wie aus der Baumethode und der Fassadengliederung ist
jene von Rudolf Wäger bis zur Vollendung entwickelte Ökonomie und Rationalität von
Funktion und Konstruktion erkennbar, die nur vom reinen und einfachen Bauen sprechen
will, und eben deshalb Architektur geworden ist. (Text: Dietmar Steiner)

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

Siedlung Ruhwiesen
Waldrain 12 - 22
6824 Schlins, Österreich

Photos © Rudolf Wäger
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HOTEL POST
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FWK-HAUS  HITTISAU
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GEMEINDEZENTRUM LUDESCH
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HAUPTSCHULE KLAUS-FRAXERN-WEILER
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ÖKOBAU WALCH
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IMPRESSIONEN VORARLBERGEXKURSION
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IMPRESSIONEN VORARLBERGEXKURSION
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> Pfarrkirche St. Franziskus
St.-Franziskus-Straße 1

4600 Wels

Planung: Arch. Luger/Maul

Führung: Arch. Franz Maul

> Pfarrkirche Gallspach
Kirchengasse 6

4713 Gallspach

Planung: Arch. Ernst Beneder & Arch. Anja Fischer

Führung: Herr Pfarrer

 > Passivbürohaus Holzbau-Zenz
Gundertshausen 56

A-5142 Eggelsberg

Planung: Arch. Wolfgang Ritsch

Führung: Wolfgang Ritsch, Georg Zenz

> Passivhausfertigungshalle Obermayr & Minihaus "Go-Box"
Johann-Pabst-Straße 20

4690 Schwanenstadt

Planung: F2 Architekten

Führung: Hans-Christian Obermayr

2. Exkursion Holzbaupreisprojekte in Oberösterreich
22.Juni 2007
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Photos © Walter Ebenhofer
Pläne © ArchitektInnen

UM- UND ZUBAU RÖM.-KATH. PFARRE ST. FRANZISKUS

St. Franziskus in Wels: Ein Kraftwerk für Gott

Wels, Stadtrand. Einige Wohnbauten haben sich schon im hartnäckig landwirtschaftlich
geprägten Feld nieder gelassen. Andere werden folgen. Hier ist noch viel Zuzug zu
erwarten. Genug, um auch die Seelsorgestelle St. Franziskus zu erweitern.

Der Standort, eine etwas abseits gelegene, von gehölzbestandenen Bachufern gesäumte
Wiese bewahrt die Erinnerung an die Vergangenheit des Umfeldes. Und der vom Welser
Architekturbüro Luger/Maul geplante Neubau setzt den Dialog, den ein ambitioniertes
Provisorium einst mit der Natur aufgenommen hat, fort. Er baut den lang gezogenen
Holzbau des Bestandes als Flanke entlang der Grundgrenze nach Nordwesten weiter,
übernimmt dessen Motiv einer gedeckten Veranda und hält die von einer Tribüne
gesäumte Sport- und Spielfläche von Bebauung frei. Eine mit Glas gedeckte und von einer
Glaswand im Nordwesten gegen Zugluft geschützte Zwischenzone stellt die Verbindung
zum eigentlichen Kirchenbau her.

Dieser übernimmt zunächst wie der den Büro- und Wohnräumen vorbehaltene nördliche
Trakt den schlichten, vom Material Holz inspirierten Duktus des Bestandes. Mit einer
ebenmäßig vor-vergrauten Lärchenholzfassade umhüllt wird die Anlage nun den erhöhten
Anforderungen an den Wärmeschutz gerecht, fügt sich in das ländlich anmutende
Ambiente und wirkt doch schon sehr verfeinert. Der Körper aus schwarzem Glas, der sich
aus der Mitte des niedrigen hölzernen Zubaues erhebt und wie dieser aus raumhoher
Öffnung über die von einer Wasserfläche markierte Kante seines massiven Sockels
schaut, vollendet in Materialiät, Proportion und Anordnung den neuen ästhetischen
Anspruch, den der fertige Sakralbau gegenüber dem Vorläufigen formuliert.

Aus der gedeckten Zwischenzone kommend gelangt der Besucher in ein auch zur
Wiesenfläche im Südosten lediglich gläsern getrenntes Foyer. Rechterhand winkt eine
Cafeteria, links geht es an Nebenräumen vorbei in die Werktagskapelle während sich mittig
der über mobile Trennwände erweiterbare Kirchenraum öffnet. Zur Gänze mit rot gefärbten
Holzpaneelen und einem roten Fußboden ausgekleidet wird der einer kostbar gearbeiteten
Schatulle gleichende Raum mittig von einem breiten gläsernen Schlitz gespalten. Der Spalt
führt über drei Viertel der Decke bis an die Stirnseite des Quaders, hinunter bis zu dem im
Wasserbecken stufenlos fortgesetzten Boden und gibt den Blick auf Himmel, Wasser und
Landschaftsraum frei. Zwei mächtige verschiebbare hinterleuchtete Portale flankieren ihn
auf beiden Seiten und verändern mit ihrer Position Lichtstimmung, Akustik und thermische
Verhältnisse im Raum.

Letzteren kommt in dem nach Passivhauskriterien geplanten Energiekonzept der Anlage
tatsächlich jene Bedeutung zu, welche auch die Photovoltaikelemente in der Glashülle
des Körpers verheißen, aus denen die Seelsorgestelle Strom bezieht. Sodass das ewige
Licht in der Tür des Tabernakels nie verlischt. (Text: Romana Ring)

architekturforum oberösterrreich, 04.11.2005

WEITERE TEXTE
Zur stillen Andacht im neuen Kraftwerk Gottes, Markus Rohrhofer, Der Standard,
02.11.2005

PFARRKIRCHE ST. FRANZISKUS

SAMMLUNG
architekturforum oberösterrreich

ARCHITEKTUR
Luger & Maul

BAUHERRSCHAFT
Röm.-kath. Pfarre St. Franziskus

STATIK
Franz Raffelsberger
Bela Kulcsar

KÜNSTLERN
Gabi Berger
Christoph Herndler

FUNKTION
Sakralbauten

WETTBEWERB
2001 - 2001

PLANUNGSBEGINN
2003

AUSFÜHRUNG
2003 - 2004

MITARBEIT PLANUNG
Andreas Kirchsteiger Wolfgang
Ruthensteiner

WEITERE KONSULENTiNNEN
Elektroplanung: TB
Berlfanti/Füreder/Meidl GmbH, Linz
Haustechnikplanung: TB Ing. Gerhard
Priesner, Linz
Energiekonzept: Team GMI Bernhard
Gasser, Dornbirn
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Um- und Zubau röm.-kath.
Pfarre St. Franziskus
St.-Franziskus-Str. 1
4600 Wels, Österreich
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Lageplan

Schnitt 2

PFARRKIRCHE ST. FRANZISKUS

Lageplan

Grundrisse

Ansichten

Schnitt 1
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SAMMLUNG
architekturforum oberösterrreich

ARCHITEKTUR
Ernst Beneder
Anja Fischer

BAUHERRSCHAFT
Katholisches Pfarramt Gallspach

STATIK
Pörner + Partner

FUNKTION
Sakralbauten

BAUENDE
2005

Aufgrund der Bildrechte kann es zu Unterschieden
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PFARRKIRCHE GALLSPACH

In Gallspach (OÖ), ein Markt mit 2800 Einwohnern, wird die Kirche neu gebaut. Es ist
ungewöhnlich, eine historische Kirche (eigene Pfarre seit 1344) abzubrechen und im
“dörflichem” Umfeld” nicht nur einen spirituellen Ort, sondern schlicht seine “Mitte” neu zu
definieren. Die alte Substanz, in den Grundmauern aus dem Mittelalter stammend,
bestand nach zahlreichen Umbauten zuletzt aus einer Einwölbung mit flachem Stuck aus
dem späten 19. Jh., war beengt und darüber hinaus auf einer steilen Anhöhe dem
Ortsraum entrückt. Turm und Apsis waren ohnehin zu erhalten. In der extremen
topografischen Lage gibt es für die neue Kirche daher kein typologisches Vorbild. Ein über
elliptischem Grundriss errichteter ringförmiger Baukörper umschliesst den gesamten
Kirchhügel, aufgebaut aus strahlenförmig angeordneten Lärchholzrahmen. Ansteigend, der
steilen Hanglage folgend, durchdringt er die Apsis der alten Kirche und den Turm.

Die Mitte des Ortes ist dergestalt in einem stillen Innenhof gegeben, baumbestanden, und
durch die einhüllende Holzkonstruktion mit den Strassen des Marktes atmosphärisch
verbunden. Darunter erweitert sich der Kirchenraum aus dieser umschliessenden Kontur
zum Hang in eine zylindrisch hoch aufragende Werktagskapelle. Ihr oberster Teil steht im
Hof frei. Massiv und von schweren weit auskragenden Betonträgern durchdrungen
verankert der Bauteil die Zwischenebene, die die aufgesetzte leichte und transparente
Holzkonstruktion trägt.

Die Kirche bietet 280 Sitzplätze, in der Kapelle weitere 40. Dem gedeckten Umgang folgt
über die Podeste der Stiegenanlagen gestaffelt ein in Bronzeguss gestalteter Kreuzweg.
Das alte Presbyterium wird als Aufbahrungshalle genutzt.

Der Kirchenraum und die Kapelle werden mit transluzenten Schiebeleementen
zusammengefasst und geteilt. Tabernakel und Altar liegen im Angelpunkt dieser
Durchdringung. Aus einem Guss mit den Materialien der Konstruktion – Naturstein wie
Gollinger Konglomerat, Gussglas und Lärchenholz – treten abbildhafte Hinweise
gegenüber der Licht – und Wegeführung im Raum zurück. Liturgischen Prinzipalien wie
Altar und Ambo sind Teil der bauplastischen Topographie. (Text: Architekten)

architekturforum oberösterrreich, 06.04.2006

WEITERE TEXTE
Wohldosierte Offenheit, Romana Ring, architektur.aktuell, 01.04.2006
Oval, sakral, konkav, Judith Eiblmayr, Spectrum, 28.01.2006

PFARRKIRCHE GALLSPACH

Pfarrkirche Gallspach
4713 Gallspach, Österreich

Photos © Margherita Spiluttini
Pläne © ArchitektInnen

Lageplan
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BÜROGEBÄUDE HOLZBAU ZENS

Schnitte

Grundrisse EG, OG

Architekt: Wolfgang Ritsch
Passivhausbauweise
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SAMMLUNG
architekturforum oberösterrreich

ARCHITEKTUR
F2 Architekten

BAUHERRSCHAFT
Obermayr Holzkonstruktionen GmbH

STATIK
Bernhard Obermayr
Franz Obermayr

FUNKTION
Industrie und Gewerbe

PLANUNGSBEGINN
2004

AUSFÜHRUNG
2005

WEITERE KONSULENTiNNEN
Energetik: Oskar Pankratz,
Haidershofen
Lichtplanung: Hans Peter Ebner &
Tanja Kronibus, Zumtobel Licht, Linz
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FERTIGUNGSHALLE OBERMAYR HOLZKONSTRUKTIONEN

Architektur
Bei der Konzeption und Errichtung der Halle werden die zwei Schwerpunkte, ein optimales
Arbeitsumfeld sowie ein sichtbares Zeichen für die Philosophie und das Know-how des
Unternehmens thematisiert.
Die Architektur greift die Wünsche des Bauherrn auf und entwickelt ein Faltwerk, welches
an der Westseite aus dem Boden wächst, sich in Folge über die Produktionsbereiche
spannt und an der Ostseite in einem weitausladenden Vordach endet. Die verglasten
Schnittflächen des Faltwerkes erlauben zum einen den Bezug zwischen innen und außen
– Arbeit und Natur, und zum anderen ideal mit Tageslicht durchflutete Produktionsflächen.
Über die nach Süden orientierten Glasflächen des Daches dringt Sonnenlicht tief in die
Halle, und bildet die Basis für den hohen Energiestandard (erste großvolumige
Industriehalle im Passivhausstandard Österreichs).
Um den fließenden Übergang des Faltwerkes von innen nach außen zu verdeutlichen, ist
die Ostseite oberhalb des Arbeitsbereiches großzügig verglast. Aus logistischen Gründen
erfolgt die Erschließung der Halle für die drei Produktionsbereiche zur Gänze südseitig.
Die Materialisierung der Halle in Form von unbehandelter Lärchenschalung und braun
lasierten Dreischichtplatten (Faltwerk) spiegelt den Unternehmensinhalt wider – Holz. So
symbolisiert das Gebäude ein Stück geschnittenes Holz mit seiner dunklen, zerklüfteten
Rinde und der vergrauten Schnittkanten.

Das Licht
Die nach Süden und Norden orientierten Glasflächen zwischen den Schnittkanten des
Faltwerkes gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuchtung der Produktionsflächen. Helle,
reflektierende Dachfolien in den unteren Bereichen des Faltwerkes „schaufeln“ zusätzlich
Licht ins Innere. Die Ornamentierung der nach Süden orientierten Glasflächen erlaubt den
Abgang vom industriellen Standard der Nordsheds und schafft blendungsfreies Tageslicht
von ungemeiner Intensität im Inneren der Halle.
Der erst in der Dämmerung entstehende Kunstlichtbedarf wird durch Lichtsimulation und
–sensor stufenlos gesteuert, so dass für die Mitarbeiter konstante Lichtverhältnisse von
mindestens 500 Lux geschaffen werden. Die eigens für dieses Projekt von Zumtobel
entwickelten Leuchten, bestückt mit Leuchtstoffröhren, sind bündig in die Dachkonstruktion
integriert.

PASSIVHAUSFERTIGUNGSHALLE UND GO-BOX

Pläne © F2 Architekten ZT GmbH

Schnitte

Fertigungshalle Obermayr
Holzkonstruktionen
Johann Pabst-Straße 20
4690 Schwanenstadt, Österreich

© Kerstin Hofstädter                                                                          © Obermayr Holzkonstruktionen GmbH                                         © Walter Ebenhofer

© Kerstin Hofstädter     

Grundriss
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Energetisches und ökologisches Konzept
Die Halle besitzt einen Heizwärmebedarf von 8kWh/m2a, um die gewünschte
Raumtemperatur von 15°C zu erzielen. Grundvoraussetzung für die minimale
Energiekennzahl (Passivhausstandard) ist eine hochwärmegedämmte (28cm in den
Wänden, 40 cm im Dach) und luftdichte (n=0.12/h) Konstruktion. Aufgrund der fehlenden
Wärmequellen aus dem Produktionsablauf kommt dem solaren Wärmeeintrag eine große
Bedeutung zu, welcher durch die großzügigen südseitigen Verglasungen sichergestellt
wird. Die damit einhergehende sommerliche Überhitzung wird durch die Verwendung einer
zentral gesteuerten Nachtkühlung kompensiert. Aufgrund des hohen Tageslichtanteiles ist
das Kunstlicht tageslichtgesteuert, wodurch sich der Energiebedarf auf ein Sechstel
reduziert. Jede einzelne Leuchte ist dimmbar und ergänzt das fehlende Tageslicht, sodass
die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz konstant bleiben. Ein allumfassendes ökologisches
Gebäudekonzept bedarf neben der Minimierung des laufenden Energiebedarfes der
Verwendung ökologischer und nachhaltiger Baustoffe. Holzkonstruktionen sind
diesbezüglich nahe liegend. Um auch bei den Dämmstoffen ein Maximum an Ökologie und
Nachhaltigkeit zu erzielen, werden die Wände mit Hobelspänen gedämmt. Beim Dach ist
dies aus brandschutztechnischen Gründen nicht zulässig, weshalb Steinwollespäne zum
Einsatz kommen, die bei der Produktion von Metallbrandschutzpaneelen anfallen und bis
dato deponiert werden.

Konstruktion
Von der westseitigen Aussenwand beginnend überspannen elf zueinander verschränkte
Platten die Halle in Längsrichtung und enden in einem 18m frei auskragenden Vordach.
Dazwischen ruhen sie auf zwei innenliegenden Stützenreihen und auf der Ostwand. Um
der Statik genüge zu tun (27m Stützenabstand sowie 18m Auskragung), sind die Platten
an deren Rändern mittels Stahlstreben kraftschlüssig verbunden. Die Platten sind
hochwärmegedämmte Holzsandwichelemente mit einer Gesamtkonstruktionsstärke von
44cm. Aufgrund der beidseitigen Beplankung mit Holzwerkstoffplatten (innenseitig
Livingboard face, aussenseitig OSB) sind die Elemente in sich so stabil, dass trotz der
komplexen zueinander gegenläufigen Dachlandschaft keine zusätzlichen
Konstruktionselemente zur horizontalen Aussteifung erforderlich wird, wodurch die klar
ersichtliche Struktur des Daches gewahrt wird
Die verbleibende Aussenwandkonstruktion im Süden, Osten und Norden setzt sich aus
Brettschichtholzstützen und vorgehängten Holzsandwichelementen zusammen.
Die Hallenkonstruktion wurde in Elementbauweise konzipiert, und als solche werkseitig
vollständig vorgefertigt und anschließend in vier Wochen montiert. Dies garantierte ein
hohes Maß an Qualitätssicherung und reduzierte des weiteren die Bauzeit beträchtlich.
Die Bauweise bedingte die Aufteilung der Dachkonstruktion in
Holz-Stahlfachwerksrahmen, welche in den Schnittlinien der zueinander verschränkten
Platten angeordnet sind, sowie in Holzsandwichelemente, welche zwischen die
Fachwerksrahmen gehängt wurden. (Text: Architekten)

architekturforum oberösterrreich, 04.12.2006
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IMPRESSIONEN OBERÖSTERREICHEXKURSION
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IMPRESSIONEN OBERÖSTERREICHEXKURSION
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IMPRESSIONEN OBERÖSTERREICHEXKURSION

Methode - Recherche - Exkursionen zu zeitgemäßen Holzbauprojekten - Oberösterreich

75



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

IMPRESSIONEN OBERÖSTERREICHEXKURSION
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> Mehrfamilienwohnhaus Sigmund, 1190 Wien

Architekt: Hubert Riess

Holzbau: Kulmer Holzbau

> Wohnbebauung Spöttlgasse, 1210 Wien

Architekt: Hubert Riess

Holzbau: Kulmer Holzbau

> Wohnbauten Mühlweg, 1210 Wien

Architekten: Hermann Kaufmann/Johannes Kaufmann, Hubert 

Riess,

Dietrich/Untertrifaller

> Wohnbau W, 1210 Wien

ArchitektInnen: Kunath_Trenkwalder

Holzbau: Johann Winkler

> Kindertageshein Gschweidlgasse, 1210 Wien

ArchitektInnen: Geiswinkler & Geiswinkler

Holzbau: Kulmer Holzbau

> Heuriger Lackner, 2102 Klein Engersdorf

Architekten: Peter Fellner, Reinhard Haslwanter

> Gartensiedlung „Am Hofgartel“, 1110 Wien

ArchitektInnen: Geiswinkler & Geiswinkler

Holzbau: Speiser GmbH

> Erdberger Steg, 1020 Wien

Architekt: Johannes Zeininger, Ing. Büro Pauser

Holzbau: WIEHAG

> W@lz Schulzentrum, 1150 Wien

ArchitektInnen: s&s Architekten, Vasko+Partner,

Holzbau: Weissenseer Holz-System-Bau

3. Exkursion zu Wiener Holzbaupreisprojekten
23.Juni 2007
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SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Hubert Rieß

BAUHERRSCHAFT
Anne-Marie Sigmund

STATIK
Techn. Büro Riebenbauer

FUNKTION
Wohnbauten

PLANUNGSBEGINN
1999

AUSFÜHRUNG
2004 - 2005

MITARBEIT PLANUNG
Rainer Abele, Thomas Gomilschak,
Christoph Romer, Frank M. Schulz
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HAUS SIGMUND

Bei diesem Mehrfamilienhausprojekt mit sechs Wohneinheiten am Fuße eines Weinberges
in Wien-Nußdorf stand – eine seltene Prämisse im Wohnbau – nicht die maximale
“Flächenverwertung” im Vordergrund, sondern vielmehr eine möglichst sanfte Einbettung
der Kubatur in die Topografie sowie ein intensiver Dialog mit dem umgebenden
Landschaftsraum, der den Bewohnern im städtischen Kontext die Idylle des Landlebens zu
Füßen legt. Im Sinne einer möglichst kurzen Bauzeit und in Reaktion auf die relativ
beengten Platzverhältnisse vor Ort wurde das Wohnhaus in Holzmodulbauweise errichtet,
wobei die insgesamt 20 Module aus Brettsperrholz (KLH) komplett mit allem
Drum und Dran (Fenster, Dämmung, Installationen etc.) im Werk vorgefertigt und dann mit
dem Autokran auf der Baustelle versetzt worden sind.

Der massive Stahlbetonsockel der sechs Garagenplätze ist tief ins Gelände geschoben,
davor und darüber staffeln sich die Wohneinheiten mit ebenerdigen Austritten in den
Garten und auf die Terrassen hangaufwärts. Während zwei Wohnungen die gesamte
Fläche des Erdgeschosses einnehmen, sind die vier ebenfalls über erdgeschossige
Zugänge erschlossenen Maisonetten darüber in nord-südlicher Richtung durchgesteckt
und verfügen über ein kleines, der Gartenseite zugewandtes Dachgeschoss. Diese
durchgebundene Reihung erweist sich auch in der innenräumlichen Organisation als
überaus brauchbar und “logisch”. Die horizontale Verschalung des Baukörpers mit
unbehandelten Eichenholzbrettern mag für Wiener Verhältnisse immer noch ungewöhnlich
erscheinen, hat aber gewiss alle Voraussetzungen für eine umfassende “Integration”.
(Text: Gabriele Kaiser)

Architekturzentrum Wien, 23.08.2005

WEITERE TEXTE
Mehrfamilienaus in Wien-Nussdorf, Anne Isopp, zuschnitt, 18.12.2005

Haus Sigmund
Nussbergstraße 12a
1190 Wien, Österreich

Photos © Hubert Rieß
Pläne © ArchitektInnen

HAUS SIGMUND

Grundrisse EG, OG, DG
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WHA  AM  MÜHLWEG - BAUTEIL B

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Hubert Rieß

BAUHERRSCHAFT
ARWAG

STATIK
RW Tragwerksplanung

FUNKTION
Wohnbauten

WETTBEWERB
2004

PLANUNGSBEGINN
2004

AUSFÜHRUNG
2005 - 2006

MITARBEIT PLANUNG
Thomas Gomilschak (PL), Frank M.
Schulz, Sonja Wiegele, Rainer Abele

Aufgrund der Bildrechte kann es zu Unterschieden
zwischen der HTML- und der Printversion kommen.

WHA AM MÜHLWEG - BAUTEIL B

Seit einer Novelle der Wiener Bauordnung 2001 (“Techniknovelle”) ist die
mehrgeschossige Bauweise in Holz bzw. Holzmischbauweise auch in der österreichischen
Bundeshauptstadt gestattet. Ein erstes Pionierprojekt des Grazer Architekten Hubert Riess
wurde bereits 2005 in Wien-Florisdorf fertiggestellt (siehe gesonderten Eintrag), darauf
folgte im gleichen Bezirk im Bereich des Marchfeldkanals ein noch größeres Bauvorhaben,
das auf einem Bauträgerwettbewerb und Forschungsprojekt der Stadt Wien in Kooperation
mit pro:Holz und der Holzforschung Austria beruht. Aus dem Wettbewerb gingen die im
Holzbau versierten Architekten Johannes und Hermann Kaufmann, Hubert Riess und
Dietrich/Untertrifaller hervor, die auf dem in drei Parzellen aufgeteilten Grundstück
zwischen Mühlweg und Fritz-Kandl-Gasse jeweils einen Bauteil realisierten (siehe
gesonderte Einträge).

Hubert Riess reagierte auf die gebietstypische Bebauungsdichte mit drei kompakten
Wohnhäusern mit je 27 bzw. 28 Wohneinheiten und drei “Stadtvillen” mit je 6
Wohneinheiten. Die in Holzmischbauweise errichteten Baukörper (Betonsockel, massiver
Erschließungs- und Sanitärkern, ringförmige Wohnzone in Holzmassivauweise) bergen
eine Vielzahl unterschiedlicher Wohnungstypen, wobei die Raumzone “Wohnen” durch die
Präsenz des Werkstoffes Holz ein besonders behagliches Wohnklima bietet. Die
Außenwände sind im EG aus Stahlbeton mit Vollwärmeschutzfassade ausgeführt, in den
Obergeschossen ist den Holzelementen eine hinterlüftete Eternitstrukturdeckung auf
mineralischer Dämmung vorgesetzt. In den Holzgeschossen sind die Wohnungen durch
nichttragende Leichtbauwände getrennt, die bei Bedarf versetzt oder entfernt werden
können. (Text: Gabriele Kaiser)

Architekturzentrum Wien, 11.11.2007

WHA am Mühlweg -
Bauteil B
Mühlweg
1210 Wien, Österreich

Photos © Hubert Rieß
Pläne © ArchitektInnen

Grundriss
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SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Dietrich | Untertrifaller

BAUHERRSCHAFT
BAI

STATIK
JR Consult

LANDSCHAFTSPLANUNG
Barbara Bacher

FUNKTION
Wohnbauten

WETTBEWERB
2004

PLANUNG
2004 - 2005

AUSFÜHRUNG
2005 - 2006

MITARBEIT PLANUNG
Thomas Weber (PL), Jana Sack
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WHA AM MÜHLWEG - BAUTEIL C

Dieses Pionierprojekt des mehrgeschossigen Wohnbaus in Holz- bzw. Holzmischbauweise
in Wien-Floridsdorf basiert auf einem Bauträgerwettbewerb, aus dem die Architekten
Johannes und Hermann Kaufmann (Bauteil A), Hubert Riess (Bauteil B) und
Dietrich/Untertrifaller (Bauteil C) als Sieger hervorgingen (siehe gesonderte Einträge). Drei
Bauträger, drei Architektenteams, drei Bauparzellen - das bedeutet drei unterschiedliche
Konzepte des Wohnens, die sich aber in städtebaulicher, architektonischer und
konstruktiver Hinsicht respektieren oder gut ergänzen.

Dietrich/Untertrifaller haben vier kompakte Passivhauskörper entwickelt, die in ihrer
lockeren Positionierung der Weite des Marchfelds Tribut zollen und für alle Bewohner
bestmögliche Sicht- und Blickbeziehungen schaffen. Die Vierspänner sind um einen
betonierten Stiegenhauskern gruppiert, allen Wohnungen sind großzügige Loggien oder
Terrassen aus Holz vorgelagert. Die vorgefertigten Außenwände aus Holzmassivplatten
(KLH) sind mit einem graugrünen WDVS Dickputz aus Holzfaserplatten versehen (was wie
eine herkömmlicher Vollwärmeschutz aussieht ist in Wirklichkeit eine baubiologisch
interessante Alternative), was den städtischen Charakter der vier Häuser betont. (Text:
Gabriele Kaiser)

Architekturzentrum Wien, 18.03.2007

WEITERE TEXTE
Nachhaltig wohnen, Franziska Leeb, zuschnitt, 16.06.2008
Vom Experiment zum Standard, Matthias Boeckl, architektur.aktuell, 01.06.2007

WHA  AM  MÜHLWEG - BAUTEIL C

WHA am Mühlweg -
Bauteil C
Mühlweg
1210 Wien, Österreich

Photos © Bruno Klomfar
Pläne © Dietrich | Untertrifaller Architekten

Grundriss
Lageplan, Grundriss Regelgeschoss /
Erdgeschoss / Dachgeschoss, Schnitt
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WHA  AM  MÜHLWEG - BAUTEIL B

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Hermann Kaufmann
Johannes Kaufmann

BAUHERRSCHAFT
BWS

STATIK
merz kley partner

LANDSCHAFTSPLANUNG
PlanSinn OEG

FUNKTION
Wohnbauten

AUSFÜHRUNG
2005 - 2006

MITARBEIT PLANUNG
Martin Rümmele
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WHA AM MÜHLWEG - BAUTEIL A

Der größte Holzwohnbau in Europa nimmt in Wien-Floridsdorf Gestalt an: Seit einer
Novelle der Wiener Bauordnung 2001 (“Techniknovelle”) ist die mehrgeschossige
Bauweise in Holz bzw. Holzmischbauweise auch in der österreichischen Bundeshauptstadt
gestattet. Ein erstes Pionierprojekt des Grazer Architekten Hubert Riess wurde bereits
2005 in Wien-Florisdorf fertiggestellt (siehe gesonderten Eintrag), darauf folgte im gleichen
Bezirk im Bereich des Marchfeldkanals ein noch größeres Bauvorhaben, das auf einem
Bauträgerwettbewerb und Forschungsprojekt der Stadt Wien in Kooperation mit pro:Holz
und der Holzforschung Austria beruht. Aus dem Wettbewerb gingen die im Holzbau
versierten Architekten Johannes und Hermann Kaufmann, Hubert Riess und
Dietrich/Untertrifaller hervor, die auf dem in drei Parzellen aufgeteilten Grundstück
zwischen Mühlweg und Fritz-Kandl-Gasse jeweils einen Bauteil realisierten (siehe
gesonderte Einträge).

Als Alternative zur monotonen, zeilenartigen 1960er Jahre-Bebauung der unmittelbaren
Nachbarschaft haben Hermann und Johannes Kaufmann einen viergeschossigen
Siedlungstypus entwickelt, der differenzierte Außenraumqualitäten bietet. Die drei an die
Grundgrenzen gerückten Baukörper definieren einen durchlässigen Hof, das Marchfeld
wird nicht - so Johannes Kaufmann - “wagenburgartig ausgegrenzt, sondern fließt durch
die Siedlung, was auch durch das Grünkonzept verstärkt wird.” Die Erschließung der
einzelnen Baukörper ist ebenfalls abwechslungsreich konfiguriert, da die südorientierten
Wohnungen als Laubengang- bzw. Maisonette-Reihenhäuser konzipiert sind und die ost-
bzw. westorientierten Wohnungen über einen Mittelflur erschlossen werden. Die Baukörper
weisen trotz dieser inneren Typenvielfalt eine klare Struktur ohne Vor- und Rücksprünge
auf, die Fassade aus naturbelassener Akazie (heimisches Hartholz) ist mit farbigen
Schiebeläden akzentuiert, sodass auch im fortgeschrittenen Baualter der Wohnbau nicht
den Charakter eines Schuppens annehmen wird.

Auf einem Kellergeschoss und einem Erdgeschoss aus Ortbeton lagern drei
Holzgeschosse (KLH für die Decken und tragenden Innenwände, hochwärmegedämmte
Hohlkasten-Außenwände, Holzfenster), wobei die einheitliche Fassadengestaltung diesen
konstruktiven Wechsel nicht zum Ausdruck bringt. Die Decken sowie einzelne Innenwände
der Wohnungen sind als besonderes Charakteristikum als sichtbare Holzflächen belassen.
Auf ein an sich erlaubtes Dachgeschoss wurde im Hinblick auf das städtebauliche Umfeld
verzichtet. Die klare Volumetrie der Baukörper und der Hofraum dazwischen bilden an der
Kante von Stadt und Land ein maßvolles entwicklungsoffenes Ganzes. (Text: Gabriele
Kaiser)

Architekturzentrum Wien, 18.03.2007

WEITERE TEXTE
Vom Experiment zum Standard, Matthias Boeckl, architektur.aktuell, 01.06.2007

WHA am Mühlweg  - Bauteil A
Mühlweg 1210 Wien, Österreich

Photos © Bruno Klomfar
Pläne © ArchitektInnen
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SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
kunath trenkwalder

BAUHERRSCHAFT
Theresa Weber-Rössler
Thomas Weber-Rössler

FUNKTION
Einfamilienhaus

PLANUNGSBEGINN
1999

AUSFÜHRUNG
2000 - 2001
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HAUS W

Den komplexen inneren Raumplan sieht man dem Kubus von außen nicht an. Nur die auf
den ersten Blick nicht nachvollziehbare Anordnung der bündigen bzw. in die Laibungen
zurückversetzten Fensterfelder lässt erahnen, dass man es hier nicht mit einer einfachen
“Kiste” mit gestapelten Wohnebenen zu tun hat. Zur naturreichen Gartenseite, Richtung
Norden, öffnet sich die Fassade mit größeren Glasflächen, während die südseitige Stirn
Richtung Zufahrtsstraße einen eher introvertierten Eindruck vermittelt. Auch der
Frühstücksbalkon an der Ostwand ist gewissermaßen nach innen gestülpt, holt die Natur
ins Hausinnere, ohne die Bewohner zu exponieren. Das konsequent durchgespielte
Modulmaß von 125 x 125 cm verleiht dem Gebäude (Holzriegelkonstruktion,
Brettstapeldecken, Außenverkleidung mit Seekiefersperrholzplatten) eine gewisse
Rigidität, die aber im Inneren eine umso überraschendere Lockerheit und Großzügigkeit
ermöglicht.

Um einen zentralen eineinhalbgeschossigen Wohn-Luftraum gruppieren sich im
Erdgeschoss Essen, Kochen, Gästebereich und Erschließung, ein Geschoss höher verläuft
eine den Kinderzimmern vorgelagerte Spiel-, Wohn- und Arbeitsgalerie, von welcher aus
das Elterngeschoss erschlossen wird; am höchsten Punkt des Hauses befindet sich das
Bad. Sämtliche Räume stehen mit dem zentralen Luftraum in Verbindung, beruhen in ihren
Massen auf der Vervielfachung des Grundmoduls und empfangen Tageslicht von
mindestens zwei Seiten. Die sich aus dem System ergebenden Geschosshöhen von 2,5 m
und 3,75 m lassen die Kubatur insgesamt “geräumiger” erscheinen. Anstatt mit expressiver
baulicher Geste in die Landschaft (die hier am Rande von Stammersdorf reichlich zur
Verfügung steht) auszugreifen, wurde hier der Beweis angetreten, dass sich auch mit
Zurückhaltung maximale Lebensqualität erreichen lässt. Die Freiheit, die sich aus einem
rigiden Regelwerk ergibt, erweist sich dann als besonders reizvoll. (Text: Gabriele Kaiser)

Architekturzentrum Wien, 04.08.2005

HAUS W

Haus W
Fillenbaumgasse 20
1210 Wien, Österreich

Photos © Pez Hejduk
Pläne © ArchitektInnen

GrundrisseSchnitte
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KINDERTAGESHEIM GSCHWEIDLGASSE

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Geiswinkler & Geiswinkler

BAUHERRSCHAFT
Gemeinde Wien

STATIK
Gregor Pribek

FUNKTION
Bildung

PLANUNGSBEGINN
1993

AUSFÜHRUNG
1994 - 1995

MITARBEIT PLANUNG
Christian Koblinger, Kurt Zweifel
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KINDERTAGESHEIM GSCHWEIDLGASSE

Die Anlage ergänzt ein größeres neues Wohnquartier im Norden der Stadt und bietet acht
Gruppen- und zwei Bewegungsräume. Auf die Randbedingungen des Grundstücks
zugeschnitten wurde der Bau an den Südrand des Platzes zur Erschließungsstraße gelegt
und wurden die Gruppenräume mit dazwischen eingeschnittenen Loggien nach Norden
und Westen orientiert, wo der Grünraum sich zum nahen Marchfeldkanal und zu
unverbaubaren Freiflächen fortsetzt. Ein für das Gesamtkonzept wesentlicher, nach
Nordosten im Winkel dazugestellter Quertrakt wurde nicht mehr ausgeführt.
Die Gruppenräume sind mit großen Holzleimbindern konstruiert, die sich nach Norden
hochspreizen und den schwellenlosen Übergang zum Freiraum betonen. Entlang der
Straße enthält ein niedriger, massiver Bauteil alle Servicefunktionen. Zwischen diesen
gegensätzlichen Raumschichten vermittelt die Erschließungshalle mit Oberlichtstreifen an
beiden Längsseiten und raumhohen Glaswänden zu den Gruppenräumen.
Über dem Servicetrakt liegt ein begrüntes Flachdach, das als Spielplatz für den 2.Bauteil
gedacht war. Wendeltreppe und Rampen verbinden diesen hochgehobenen Rasen mit
innen und außen zum übergehbaren Haus. Die großzügigen, offenen Innenräume sind
ergänzt durch eigens entwickelte, rollbare Boxen als Kuschelecken. (Text: Otto Kapfinger,
21.09.2000)

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

WEITERE TEXTE
Kautschuk und Sichtkontakt, Liesbeth Waechter-Böhm, Spectrum, 17.02.1996
Wie ein Fertighausproduzent - bis zur letzten Konsequenz, Leopold Dungl, Kurier,
24.01.1996

Kindertagesheim
Gschweidlgasse
Gschweidlgasse 1
1210 Wien, Österreich

Photos © Paul Giuliani
Pläne © ArchitektInnen

Grundriss EG
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SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Geiswinkler & Geiswinkler

BAUHERRSCHAFT
Neues Leben

STATIK
Gmeiner Haferl

FUNKTION
Wohnbauten

PLANUNG
1998 - 2003

AUSFÜHRUNG
2001 - 2003

MITARBEIT PLANUNG
Wolfgang Kralovics, Goran Prkacin,
Gerardo Rodriguez Court, Alexander
Fitzek, Christian Schmölz (Renderings)

MITARBEIT STATIK
Peter Hörmann

WEITERE KONSULENTiNNEN
Kunst am Bau: Fridolin Welte
(“Kommunizierende Gefässe”)
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GARTENSIEDLUNG – AM HOFGARTEL

Vier Zeilen mit übereinandergestapelten, zweigeschoßigen Reihenhäusern an gedeckten
Laubengängen, wobei die unteren Wohnungen ebenerdige, umfriedete Gärten erhalten,
während die oberen auf der Eingangsebene vor den Wohnbereichen in ganzer Breite den
Austritt ins Freie auf seichte Terrassen bieten und voll nutzbare Dachgärten samt Loggien
aufweisen. Die drei Zeilen mit Ost-West-Orientierung sind weiters so gestellt, dass eine
Grünfläche mit Teich und Obstgarten als gemeinschaftlicher Spielbereich freibleibt.

Trotz relativer Dichte ist der Geschoßwohnbau so gestaltet, dass jede Wohnung
abgeschirmte, bepflanzbare Freiräume und optimierte Besonnungs- und Sichtverhältnisse
hat. Dazu haben die Architekten den Querschnitt der Trakte plastisch und funktionell sehr
sorgfältig moduliert: ab dem 2.Stock ist der Baukörper verjüngt, so dass die Besonnung
des Nachbartraktes auch im Winter gegeben ist. Die Terrassierung und Neigung verringert
optisch die Bauhöhe, durch die Brüstung im 2.Stock sind die oberen Etagen vom darunter
liegenden Garten nicht mehr zu sehen, auch die überdachten Pergolen in den Gärten
filtern den Einblick. Stahlbetonskelett mit Holzleichtbauwänden und Verglasungen mit
speziell entwickelten Schiebeelementen; errichtet durch die Genossenschaft “Neues
Leben”. (Text: Otto Kapfinger, 21.09.2000)

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

WEITERE TEXTE
Schräg am Gartel, Liesbeth Waechter-Böhm, Spectrum, 27.04.2003
Stadtgärtchen in der Sonne, Ute Woltron, Der Standard, 19.04.2003

GARTENSIEDLUNG – AM HOFGARTEL

Gartensiedlung – Am Hofgartel
Am Hofgartel 16
1110 Wien, Österreich

Photos © Manfred Seidl
Pläne © ArchitektInnen

Grundriss EG
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ZU- UND UMBAU HEURIGER LACKNER

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Peter Fellner
Reinhard Haslwanter

BAUHERRSCHAFT
Fam. Lackner

FUNKTION
Hotel und Gastronomie

PLANUNG
1999 - 2000

AUSFÜHRUNG
2000

MITARBEIT PLANUNG
Edwin Pfeifhofer, Norbert Larcher,
Susanne Wanke
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ZU- UND UMBAU HEURIGER LACKNER

Der Entwurf des neuen Heurigen-Zubaues mit seiner offenen Hoffassade erinnert seinem
Charakter nach mehr an einen grosszügig gedeckten „Unterstand“ an einer Ziegelmauer ,
denn an ein in sich abgeschlossenes Gebäude. Dennoch entspricht der sehr schmale,
lange Baukörper mit dem in Ziegel eingedeckten Pultdach seiner äusseren Erscheinung
nach dem traditionell regionalen Typus eines landwirtschaftlich, beziehungsweise
betrieblich genutzten Seitentraktes in geschlossener Bebauung.

Die hintere Hofmauer wurde abgetragen, um den Ausblick und die Blickbeziehung zum
Weingarten zu öffnen. Dachform, Dachneigung und Traufenhöhe des Neubaues werden
vom ehemaligen Geräteschuppen an der nordwestlichen Grundstücksgrenze übernommen
und bis zum strassenseitigen Hauptgebäude geführt. Der First des Pultdaches bleibt dabei
im Profil der anschließenden Giebelwand. Bestand und Neubau bilden nunmehr eine
Einheit. Ein von der Feuermauer abgesetztes, durchgehendes Oberlichtband schließt das
Pultdach des Neubaues firstseitig nach unten ab und ermöglicht neben einer optimalen,
natürlichen Querdurchlüftung sowohl das Durchdringen der Abendsonne bis auf die
hofseitigen Terrassen, als auch den Blick von dort in den Abendhimmel. Von den
Terrassen aus erscheint das Pultdach projizierend, leicht und aufgelöst.

Die regelmässige, halbgeschossige Terrassierung des natürlichen Geländeverlaufes wird
im Bereich des Hofes aufgenommen und bildet die Basis der Zonierung in Heurigenhof,
Schankterrasse, Gastgarten und Weingarten. Die ostseitige Hoffassade des neuen
Seitentraktes wird durch verglaste Schiebeelemente geöffnet und führt das
Terrassenniveau als Gastraumfläche in das Gebäudeinnere. Dadurch entsteht ein
fließender Übergang zwischen Aussen- und Innenraum. (21.05.2001)

Architekturzentrum Wien, 14.09.2003

WEITERE TEXTE
Frisch, leicht und bekömmlich, Karin Tschavgova, zuschnitt, 15.03.2002
Riesling und Lärchenholz, Walter Zschokke, Spectrum, 14.04.2001

Zu- und Umbau ´Heuriger Lackner´
Klein-Engersdorfer Hauptstraße 43
2102 Klein-Engersdorf, Österreich

Photos © Pia Odorizzi
Pläne © ArchitektInnen
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SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
Johannes Zeininger

BAUHERRSCHAFT
Gemeinde Wien

STATIK
Eduard Pauser

FUNKTION
Verkehr

PLANUNGSBEGINN
2001

AUSFÜHRUNG
2003
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ERDBERGER STEG

Ein stehendes W auf dem Wasser: Der fast 90 Meter lange Erdberger Steg stellt als Fuß 
und Radwegbrücke eine seit langem gewünschte zusätzliche Querung des Donauka-
nals im Bereich zwischen Rotundenbrücke und Stadionbrücke her und verbindet den 3. 
Bezirk mit dem Naherholungsgebiet Prater. Das Tragwerk besteht aus einer
Brettschichtkonstruktion aus heimischer Lärche, die Fundamente und Widerlager wur-
den aus Ortbeton gefertigt, die Nebenträger der Fahrbahnplatte, die Abhängungen, 
das Geländer und die Masten aus Stahl.

Der Tragwerksplaner Alfred Pauser verweist auf den historischen Zusammenhang, auf 
den sich die neue Brücke bewusst bezieht: „Das besonders leicht wirkende und für den
gewählten Baustoff mit einer Stützweite von ca. 53 m relativ weit gespannte Tragwerk 
baut auf den historisch gewachsenen Grundsystemen des Spreng- und Hängewerks 
auf, übernimmt somit die Grundkonstruktion des Rahmens, wie wir ihn bei den meis-
ten Donaukanalbrücken vorfinden, jedoch aufgelöst in Stabwerke. Das Haupttragwerk 
in Form eines W stützt in vier Knoten einen Streckträger von ungefähr 85 m Länge, 
ausgebildet als Brettschichtbalken. Er wird aus zwei getrennt angelieferten und mitein-
ander gekuppelten Teilstücken gebildet. Als Querträger dienen verzinkte Stahlträger, 
die derart an den Hauptträger angeschlossen sind, dass eine Auswechslung jederzeit 
möglich ist. Die Tragkonstruktion des Gehweges bildet eine Brettsperrholzplatte, die 
unter Beachtung eines zweckentsprechenden Belagsaufbaues eine Schwarzdecke von 
6 cm Dicke erhielt.“ Ein monochromes Farbkonzept in Silbergrau betont den Verbund-
charakter der Konstruktion und kommt den natürliche Verwitterungseigenschaften des 
Holzes entgegen. Zusätzlich sorgt eine dezente Effektbeleuchtung für ein signifikantes 
nächtliches Erscheinungsbild. Das Projekt wurde beim 1. Wiener Holzbaupreis wien-
wood 05 mit einer Auszeichnung gewürdigt. (Text: Gabriele Kaiser)

Architekturzentrum Wien, 04.01.2006

WEITERE TEXTE
Grau und schlau, Franziska Leeb, zuschnitt, 25.03.2006

ERDBERGER STEG

Erdberger Steg
1030 Wien, Österreich

Photos © Pez Hejduk
Pläne © ArchitektInnen

Ansicht, Querschnitt, Längsschnitt Ausschnitt Lageplan
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WIENER LERNZENTRUM

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

ARCHITEKTUR
s&s architekten

BAUHERRSCHAFT
w@lz Wiener LernZentrum

STATIK
Vasko + Partner

FUNKTION
Bildung

BAUENDE
2005

ERÖFFNUNG
2005
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WIENER LERNZENTRUM

“Die W@lz ist keine Schule im herkömmlichen Sinn, sondern ein Ort des pädagogischen
Austausches interessierter und interessanter Menschen…” (Zitat www. walz.at) Nach
einem 5-jährigen Betrieb im provisorischen Standort Kabelwerk musste die W@lz eine
neue Bleibe finden. Nach langer Suche wurde man im 14. Bezirk fündig. Die Stadt Wien
stellte ein Betriebsgebäude der MA28 zur Verfügung, ein ehemaliges Straßenwalzendepot.

Das Gebäude bestand aus mehreren Hallen. Die älteste und architektonisch
interessanteste ist vom Anfang des vorigen Jahrhunderts, weitere Halle wurden in
verschiedenen Abständen dazugebaut. Das architektonische Thema des Umbaus war
„Haus im Haus“ oder „Einbau in eine bestehende Hülle mit Rücksicht auf historische
Substanz“. Ein bestimmender Aspekt bei der Planung war, dass das Budget für auch eine
einfache Ausstattung nicht vorhanden war und ein großer Teil über Sponsoring in Form
von Material und Dienstleistungsspenden aufgebracht werden musste. Die Planung
musste auf Materialspenden reagieren und so war es sehr lange nicht klar, mit welchen
Materialien das Raumprogramm umgesetzt werden soll. Ein glücklicher Zufall in Form
einer Spende von Holz und der kostenlosen Montage durch eine Fertighausfirma
ermöglichte die Konstruktion in Kreuzlagenholzplatten auszuführen. Dies stellte sich als
optimal heraus: Die Leichtigkeit des Materials brauchte keine statische Verstärkung der
Decken des teilweise vorhandenen Kellers – die Platten konnten in den Hallen trotz ihrer
Größe mit relativ kleinem Hebewerkzeug versetzt werden.
Die größte und architektonisch interessanteste Halle blieb in dieser Ausbauphase
unangetastet. Die Halle, in die die zweigeschossige Schule eingebaut wurde, bestand aus
zwei Bauabschnitten sehr unterschiedlicher architektonischer Qualität. Ein Teil ist
historische Industriearchitektur mit Sichtziegelmauerwerk und einem Dach aus
Stahlfachwerken. Der andere Teil war eine Erweiterung aus den 60er Jahren in
Stahlbetonskelettbauweise mit einem Stahlbetondachtragwerk und großflächigen
Profilitverglasungen an den Fassaden. Der Zubau wurde in seiner äußeren
Erscheinungsform komplett verändert und die Räume bis zur Deckenunterkante eingebaut.
Das architektonische Interesse, einen zentralen Erschließungsraum zu schaffen, der den
historischen Raum erlebbar lässt, fand seine Korrespondenz im pädagogischen Konzept.
Eine großzügige Halle lässt die Dimension der Substanz erkennen und die gesamte
Dachkonstruktion wurde sichtbar gelassen.

Durch das Material Holz blieb der historisch interessantere Teil der Substanz fast
unangetastet und die Räume wurden wie Möbel in die Halle gestellt. Die Belichtung der
neuen Räume wurde an die historischen Fassadenöffnungen angepasst. Das Holz wurde
farblos lackiert oder blieb unbehandelt und bestimmt die Anmutung des Erdgeschosses.
Das Obergeschoss wurde in Leichtbauweise mit Gipskartonständerwänden ausgeführt. Die
gesamte Anlage steht auf einem Hang, der von Norden nach Süden abfällt. Bezogen auf
die Hallentiefe bedeutet das einen Höhenunterschied von einem Geschoss. Die 60er Jahre
Halle ist voll unterkellert, wobei der ganze Keller nicht unterteilt ist und nur aus einem
Raum besteht. Dieser Raum öffnet sich eben in den südlichen Freiraum. Hier wurde der
Speisesaal eingebaut und die Freifläche kann als Pausenfläche genutzt werden. (Text:
Architekten)

Architekturzentrum Wien, 05.08.2007

WEITERE TEXTE
Klasse ist überall, Ute Woltron, Der Standard, 29.10.2005

Wiener LernZentrum
Heinrich-Collin-Straße 9
1140 Wien, Österreich
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Photos © s&s architekten
Pläne © s&s architekten

WIENER LERNZENTRUM

Grundriss EG Grundriss OG
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3.2.2.1. Erkenntnisse

Der Holzbau hat sich von einem handwerklichen Baustoff zu 
einem High-Tech-Produkt entwickelt. Er ist die Vereinigung von 
Intelligenz und Emotion, Struktur und Sinnlichkeit. Er stiftet 
Freundschaft zwischen High Tech und Gefühl zwischen Ökonomie 
und Nachhaltigkeit. Der heutige Holzbau ist Baukunst auf der 
Höhe der Zeit - als Ergebnis logischer Strukturen und Details, 
stimmiger Körper und Räume - atmosphärevoll und eingebettet 
im Leben.

Die Pionierrolle des zeitgemäßen Holzbaus und des nachhaltigen 
und innovativen Bauens haben die Vorarlberger übernommen. 
Insbesondere die zeitgemäße Formgebung hat auch medial für 
Beachtung gesorgt und ist ein Grund dafür, dass es in den letzten 
Jahren zahlreiche Exkursionen nach Vorarlberg, bzw. auch in die 
Schweiz gegeben hat, wo die Projekte intensiv studiert wurden. 
Vor allem werden diese Arbeiten auch von den skandinavischen 
Ländern beachtet. Diese Wiederentdeckung unserer ureigensten 
Ressourcen ist eine Chance auch für die räumliche Weiterent-
wicklung und ein grosses Potential für ganz neue Qualitäten und 
eine neue Sinnlichkeit des Materials Holz. 

Die Frage, die gestellt werden muss: „Wie gelingt es, mit den 
ökologischen, nachhaltigen und biologischen Materialien 
qualitativ zu bauen, um eine hohe Lebensqualität in unserem 
veränderten Umfeld zu gestalten.?“ Die Quintessenz für 
ressourcenschonendes Bauen kann lauten dass wir endlich 
beginnen sollen ganzheitlich nachhaltig zu bauen. 

Ein weiterer Punkt ist die Rückkehr zur Natürlichkeit. In den 
letzten Jahrzehnten haben wir das Material Holz durch lackieren, 
beizen etc. tot gemacht und sind in eine künstliche Welt vorge-

drungen. Hier muss eine neue Sensibilität entstehen.

Sowohl was die baukulturelle Qualität als auch die technologis-
che und wirtschaftliche Innovation betrifft, ist der österreichis-
che Holzbau vielen anderen so genannten Holzbauländern um 
einige Jahre voraus, aber auch im Süden von Europa wächst die 
Nachfrage nach Bauen mit natürlichen Materialien. Deshalb wird 
es noch zahlreiche Expansionszuwächse österreichischer Archi-
tekten, Tragwerksplaner und Holzbauunternehmen und, nicht zu 
vergessen ,der Energieplaner im skandinavischen und spanisch-
italienischen Markt in den nächsten Jahren geben.

Für die Arbeit am Forschungsprojekt ist wichtig, dass zeit-
gemäßer Holzbau einer wesentlich intensiveren Vorplanung als 
der Massivbau bedarf und einer perfekten Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen Architekten, Tragwerksplanern und 
Holzbauunternehmen.
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3.2.3. Kreativwirtschaft

Methode - Recherche - Kreativwirtschaft

Creative Industries (CI) - Kreativwirtschaft

„neue zusammenfassende Betrachtung unterschiedlicher
Wirtschaftszweige, deren Gemeinsamkeit darin
liegt, dass der Faktor Kreativität eine wesentliche
Rolle bei der Erstellung von Produkten und Dienstleistungen
spielt” www.creativeindustries.at

„kreative Prozesse, die zu innovativen Produkten
und Dienstleistungen führen“ www.creativeindustries.at

Kreativität
creare (lat.)
das Schöpferische, Schöpferkraft (Duden)

Wirtschaft
„Wirtschaft ist die Herstellung und der Verbrauch
von Gütern und Dienstleistungen sowie die Gesamtheit
aller daran beteiligten privaten und öffentlichen
Haushalte sowie Unternehmen.“ www.onpulson.de

grafik © alpenpendler
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Kreativwirtschaft

Definition
Kerngruppen

grafik © alpenpendler
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Geschichte der Creative Industries

1980er Jahre: Das Greater London Council (GLC) bringt den Begriff 
„Cultural Industries“ in Umlauf.
Um wirtschaftlichen Aufschwung zu fördern, werden die „Cultural 
Industries“ zum Bindeglied zwischen Kunst und Wirtschaft.
1990er Jahre: regionale und nationale Studien in Deutschland und 
England

1998: Mapping Document vom Department for Culture, Media and 
Sports (DCMS 1998a)
„Aktivitäten, die ihren Ursprung in individueller Kreativität, Kunst-
fertigkeit und Talent haben und die durch die Erzeugung und Aus-
nutzung intellektuellen Guts für Potential für die Schaffung von 
Reichtum und Arbeitsplätzen darstellen.“ 31 

Die Creative Industries werden heute als Motor einer modernen 
Wirtschaft gesehen, der die Attraktivität von Regionen und 
Städten steigert.

grafik © alpenpendler

Methode - Recherche - Kreativwirtschaft - Definition

95



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Der Trend zu maßgeschneiderten, individuellen und kundenorien-
tierten Leistungen sowie wissensintensiven Produkten begründet 
die große Nachfrage an Kreativwirtschaftsunternehmen in Öster-
reich.
Im Jahr 2006 zählten mehr als 10% der österreichischen Unterne-
hmen, in Zahlen 30.000, zur Kreativwirtschaft. (Daten: KMU Forsc-
hung Austria)

„Wirtschaft ist vorwiegend das Suchen und Finden von Ideen und 
Innovationen, raschen Veränderungen und Verbesserungen.“ 
3. österreichischer Kreativwirtschaftsbericht 2008

Kreativität ist ein permanenter Prozess, der Neues generiert und 
dabei Lösungen hervorbringt, die in ihrem Ansatz, ihrer Struktur 
und ihrem Potenzial einzigartig sind. Kreativität kann sich nur in 
einem Klima der Offenheit und Akzeptanz richtig entfalten und 
bedarf eines Umfeldes, das bereit ist, sich auf kreative Lösungen 
und neue Wege abseits ausgetretener Pfade einzulassen.

CI-Unternehmen sind oftmals Ein-Personen-Unternehmen, 
die auf-grund ihrer kleinen Strukturierung sehr dynamisch und 
flexibel sind. Oft werden mittelfristige und projektbezogene 
Kooperationen eingegangen. Das Arbeiten in Netzwerken und 
Arbeitsteilung macht fehlende Kapazitäten wett und schafft es, 
Engpässe zu überbrücken um somit die Flexibilität im Wettbewerb 
zu gewährleisten.

Freiraum, Ruhe und Konzentration sind wesentliche Faktoren, 
die Kreative für ihre Arbeit benötigen. Sie passen somit nicht in 
das Schema üblicher Arbeitsabläufe. Das Festhalten von Bewähr-
tem und Bekanntem durch pragmatisches Denken stellt einen 
entwicklungshemmenden Faktor dar.Weitere Hemmungsfakto-
ren sind z.B. Zeit, Geld, Finanzierung und Akzeptanz.Entlastung 
durch z.B. Ausfallsversicherungen, die Entwicklung von Finan-
zierungsmodellen und Innovationspolitik stärken den Beitrag der 
Kreativwirtschaft in einem Innovationssystem. 

Zentrale Merkmale der Kreativwirtschaft
Wachstum
Innovation
Kooperation
Netzwerk
Kleinteilige Unternehmensstruktur
Dynamisch und flexibel
Hohe ideelle Motivation
Erschließen von Nischenmärkten
Originalität
Stiftung von Identität einer Stadt und Region

Kreatvwirtschaft

Österreich

Methode - Recherche - Kreativwirtschaft - Österreich
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Über die creativ wirtschaft austria

"creativ wirtschaft austria" ist ein lebendiges Netzwerk aus Un-
ternehmen und Institutionen unterschiedlichster Branchen und 
setzt sich für den jungen, stark wachsenden Zukunftsbereich der 
Creative Industries ein. Die Arbeitsgemeinschaft "creativ wirtschaft 
austria" ist eine überparteiliche und unabhängige Interessenor-
ganisation für die Creative Industries und in der Stabsabteilung 
Wirtschaftspolitik der WKÖ angesiedelt.

Schwerpunkte:

> Interessenvertretung für den Kreativwirtschaftsbereich 
> Verbesserung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen 
im Kreativsektor 
> Neue (Förder)Instrumente
> Wirtschaftliche Stärkung der Betriebe der Kreativwirtschaft 
durch Zusammenarbeit und Vernetzung sowie Erleichterungen 
beim Zugang zu Serviceeinrichtungen
> Kontakt und Vernetzung unterschiedlicher Branchen und Be-
triebe der Kreativwirtschaft
> Monitoring von internationalen Entwicklungen im Bereich der 
Creative Industries
> Imagebildung in der Öffentlichkeit und in wirtschaftlichen 
Organisationen
> Informationsaustausch mit ausländischen Creative Industries-
Organisationen
> Internationalisierung, Export

Ziele:

> Österreich als Kreativstandort etablieren 
> Stärkung des Kreativsektors in Österreich
> Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit (des Wirtschaftsstandortes) 
> Anlaufstelle und Informationsdrehscheibe für alle Bereiche der 
Kreativwirtschaft
> Förderung der Bewusstseinsbildung für die Bedeutung der 
Kreativwirtschaft 
> Bereitstellung von Zahlen, Daten, Fakten über die 
Kreativwirtschaft
> Kooperationen fördern
> Mitwirkung an der Verbesserung von Rahmenbedingungen
> Unterstützung von Neugründungen im 
Kreativwirtschaftsbereich
…

Methode - Recherche - Kreativwirtschaft - Netzwerk

Kreatvwirtschaft

Netzwerk
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ARBEITSPLATZ KREATIVWIRTSCHAFT
zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung

Wie ist das mit den Kreativen eigentlich wirklich? 

Es wird sehr viel darüber gesprochen, wohin sie bereit wären über-
all hinzuziehen. Dabei werden „die Kreativen“ als ein geheimnis-
volles Wesen hingestellt. Man gewinnt sogar den Eindruck, dass 
wir dieses geheimnisvolle Wesen immer noch geheimnisvoller 
machen, als es eigentlich ist. Daher der Versuch, das ein bisschen 
zu entmystifizieren. Dabei geht es um ein Forschungsprojekt, 
das als die „Nachhaltige Arbeit in der Kreativwirtschaft in Wien“ 
bezeichnet wird. Das Projekt wird vom „Wiener Wissenschafts- 
und Technologiefond“ (kurz WWTF) gefördert und arbeitet dabei 
mit wichtigen Partnern wie „Forba“ und „Joanneum RESEARCH“ 
zusammen.

Die Forschungsarbeiten beziehen sich auf Wien und beschäfti-
gen sich mit Fragen wie zum Beispiel der Anzahl an kreativ bes-
chäftigten Leuten. Dabei wurde herausgefunden, dass es in Wien 
ca. 120.000 Menschen gibt, die in diesem Sektor beschäftigt sind. 
Wir selbst haben uns in unserer Studie auf jene Sektoren konzen-
triert, die eben zur Kreativwirtschaft zählen aber nicht zum un-
mittelbaren Kunstbereich. Das sind jene Bereiche die auch stärker 
wachsen wie Werbung, Multimedia, Softwarespiele und Internet. 
Dabei gibt es von 1998 bis 2002 ein Plus von 32%. Der audio-
visuelle Bereich ist hingegen etwas geschrumpft. Grafik, Modede-
sign, Fotografie und Architektur halten sich relativ stabil.

Ein wichtiges Stichwort war die Nachhaltigkeit. Allerdings nicht 
im Sinne eines ökologischen Diskurses sondern in einem soziolo-
gischen Diskurs. Nachhaltigkeit als dauerhafte Möglichkeit der 
Erwerbsausübung, als Arbeits - und Lebensqualität, als Ausbalan-
cierung von Anforderungen die von außen an einen herangetra-
gen werden, aber auch im Bezug an die eigenen Ansprüche und 
vorhandene Ressourcen. 
Im Klartext: Nicht “Wie geht’s der Architekturbranche?” sondern 
“Wie geht’s den Architekten?”

Allerdings gibt es “die Kreativwirtschaft“ als solche ja nicht. Inner-
halb dieses Begriffes gibt es allerdings unterschiedliche Branchen 
mit ziemlich unterschiedlichen Wertschöpfungsmodellen, Bes-
chäftigungsformen, Beschäftigungsmodellen, Arbeitsbedingun-
gen, etc.
In der Architektur gibt es z.B. die Problematik, dass - zumindest 

entlang unserer Untersuchungen - Anstellungen eine Ausnahme 
darstellen. Meist sind diese nur in größeren Architekturbüros zu 
finden. Es überwiegen die selbstständig Arbeitenden.
Schlussfolgerung:
Man hört es zwar nicht gerne und man sagt es auch nicht gerne, 
man erntet in der Regel Kritik wenn man mit Personen aus dem 
Feld darüber redet, aber es gibt einfach ein Überangebot an 
kreativen Arbeitskräften. Das ist auch der Grund, weswegen sehr 
viele selbstständig sind. Die Formel wäre: Je kreativer, je individu-
alistischer, desto höher die Wahrscheinlichkeit selbstständig zu 
sein. Die Kreativwirtschaft ist ja sowieso nur vor dem Hintergrund 
von Medienkonsum, Erlebnis, Lebensstilgesellschaft zu verstehen. 
Letztendlich sind genau diese die Produzenten zur Abdeckung 
jener Bedürfnisse. 

Ein Ansatzpunkt, der mit Niederösterreich und vielleicht sogar Ne-
upölla zu tun haben könnte, befasst sich mit der „Nachfrageaus-
weitung“. Tatsache ist, dass in Vorarlberg ca. 30% aller Einfamil-
ienhäuser von Architekten geplant werden und in Ostösterreich, 
dazu gehört auch NÖ, nur 3%. Das bedeutet, dass hier ein großer 
Markt für Architekten vorhanden ist, der aber auch wahrgenom-
men werden müsste. Darin liegt ein hohes Potenzial.

Weitere Ansatzpunkte liegen u.a. in neu durchdachten Förder-
programmen und beruflicher Weiterbildung. Es ist eine Aufgabe 
für die Politik, den Sektor der Kreativwirtschaft stärker wahrzune-
hmen. Ansatzpunkte dafür wären z.B. einfache Optionen gegen 
Arbeitslosigkeit bei atypisch Beschäftigten und Selbstständigen. 
Diesbezüglich gibt es da und dort Experimente aber wirklich viel 
ist nicht los. Vor allem die Übergänge zwischen den unterschiedli-
chen Beschäftigungsformen sollten besser flankiert und abgesi-
chert werden. Es muß einem leichter gemacht werden, von einem 
Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit zu gehen und um-
gekehrt. In Österreich scheuen sich viele aus Angst davor diesen 
Schritt zu riskieren.

Dieser Tatsache könnte man mit einer Förderung von Koop-
erationen, Gemeinschaftsbüros und infrastrukturellen Angebote 
unterschiedlichster Art begegnen. Man hat in Wien die etwas ei-
genartige Situation, dass die Stadt Wien und die Wirtschaftskam-
mer darum konkurrieren, wer die besseren Einzelförderungspro-
gramme auslobt. Dabei werden letztendlich aber nur recht wenige 
Personen mit relativ hohen Geldsummen gefördert. Es wäre allerd-
ings sinnvoller das vorhandene Geld auf mehrere aufzuteilen um 
z.B. die Infrastruktur zu verbessern. Es gibt viele Möglichkeiten wie 
das angegangen und ausgeweitet werden könnte. 
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Wir haben innerhalb des Forschungsprojektes „Nachhaltige Ar-
beit in der Kreativwirtschaft in Wien“ eine Onlinebefragung du-
rchgeführt, bei der über 900 Personen aus der Kreativwirtschaft 
befragt wurden. Dabei ging es nicht um die Arbeit an sich, sondern 
um die Personen die dahinter stehen und wie sie mit ihrer Lebens- 
und Arbeitssituation umgehen.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass gerade in den Bereichen Ar-
chitektur und Design der Bereich der atypisch Beschäftigten sehr 
groß ist.
Man sieht auch, dass in IT und Werbung die Angestellten stärker 
vertreten sind als in anderen Bereichen. Diese Tatsache hat klar-
erweise Auswirkungen auf deren Einkommenssituation und Arbe-
itsbedingungen.

Das Einkommen selbst spielt bei Projekten wie z.B. in Neupölla 
eine wesentliche Rolle, da man für einen Hauskauf klarerweise 
Geld benötigt. Unsere Einkommensanalyse zeigt uns allerdings, 
dass die von dem Projekt angesprochene Zielgruppe aus den Be-
reichen der Architektur und Design auf einem relativ niedrigem 
Einkommenslevel steht. Der Durchschnittsverdienst dieser Bere-
iche beträgt 18.000 Euro netto pro Jahr. Es gibt natürlich auch 
höhere Einkommensklassen, diese sind dann allerdings eher un-
terrepräsentiert.

Neben dem Einkommen haben wir uns auch mit den Arbeitszeiten 
der befragten Personen beschäftigt. Dabei wurde das Verhältnis 
der investierten Arbeitszeit zum Einkommen angesehen. Auch da-
bei steigen die ArchitektInnen und DesignerInnen relativ schlecht 
aus und arbeiten zudem auch noch mehr als alle anderen.

Wie das mengenmäßige Beschäftigungsverhältnis von Frauen zu 
Männern in der Kreativwirtschaft? Das Ergebnis hat uns gezeigt, 
dass tendenziell mehr Männer (2/3) in diesen Bereichen arbeiten 
als Frauen (1/3).

Auch die Vereinbarkeit von Kindern und Arbeit wurde untersucht – 
dabei kam heraus, dass nur 29% der Frauen, die in diesem Bereich 
arbeiten, auch betreuungspflichtige Kinder haben. Man sieht, 
dass Frauen, die Kinder bekommen, die Kreativwirtschaft schnell 
wieder verlassen, weil es anscheinend schwer miteinander zu 
vereinbar ist. 

Ziel unserer Studie war es letztendlich herauszufinden, wem 
bzw. wie vielen es in der Kreativwirtschaft gut geht und wem 
bzw. wie vielen nicht. Wir haben uns angesehen, wer mit seiner 
Arbeitssituation zufrieden ist, unter keinen Belastungsfolgen leidet 
und somit eine nachhaltige Arbeitssituation vorfindet, aber auch, 
bei wem es genau umgekehrt ist. Dabei haben sich zwei Extreme 
herauskristallisiert. 
Auf der einen Seite stehen dabei die „Etablierten“. Zu ihnen zählen 
27% unserer Befragten, die sehr positive Antworten bzgl. ihrer 
Arbeitssituation gegeben haben. Auf der anderen Seite befinden 
sich die „Prekären“. Dazu zählen 17% unserer Befragten, welchen 
es in ihrer Situation nicht gut geht.

Insgesamt kann man für die Kreativwirtschaft sagen, dass 46% 
unserer Befragten mit ihrer Einkommenssicherheit und 48% mit 
ihrem Verhältnis von Arbeitszeit zu Freizeit unzufrieden sind.

Für 60% unserer Befragten ist die Sicherstellung von Aufträgen 
ein Problem. 36% befürchten, dass ihnen die Kreativität vielleicht 
auch einmal ausgeht.

Demnächst möchten wir uns basierend auf den hier genannten 
Zahlen mit der Frage beschäftigen, warum die Situation so ist, wie 
sie ist und was der Auslöser dafür ist um diese Zustände in Zukunft 
eventuell verbessern zu können.

Der Vortrag von Hubert Eichmann und Sibylla Reidl fand im Rah-
men des Symposiums “Creative Professional” statt, welches Teil 
der Recherchearbeit für das Forschungsprojekt war 

Hubert Eichmann, FORBA  Forschungs- und Beratungsstelle Arbe-
itswelt, Wien – Working Life Research Centre, Vienna

Sybille Reidl , JOANEUM Research Graz
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Kreativwirtschaft

Besichtigung N-N Fabrik 
in Oslip / Burgenland

Die NN Fabrik zeigt die offenen Strukturen exemplarisch, welche 
häufig in künstlerischen Milieus vorzufinden sind. 

Hier hat sich das Künstlerehepaar Haider neben ihrem Wohnhaus 
ihre Druckerwerkstatt gebaut - die NN Fabrik. Die Übergänge 
zwischen den Raumfunktionen verlaufen fließend. Dabei stellt 
sich die Frage: 

Wo fängt Wohnen an und wo hört Arbeiten auf?

Eine derartige Mischnutzung sollte auch in anderen Gegenden 
möglich sein.

Methode - Recherche - Kreativwirtschaft - Besichtigung N-N Fabrik in Oslip / Burgenland
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Wohnen dominiert
„WienerIn“

25/75
im Waldviertel

 leben und
zurückgezogen arbeiten

Wohnen und Arbeiten
„WaldvirtlerIn“

50/50
im Waldviretel

leben und arbeiten

Arbeiten dominiert
„Betrieb“

75/25
im Waldvirtel

arbeiten, aber auch 
leben
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Methode - Recherche - Kreativwirtschaft - Waldviertel

Das Waldviertel besitzt Charme und eine großartige Landschaft 
und gut erhaltene alte Strukturen. Es zieht schon lange kreative 
Kräfte an. Um dem Abwandern der dort aufwachstenden kreativ-
er Talente entgegenzuwirken und mehr Kreativschaffende ins 
Waldviertel zu locken, wäre es wichtig, die Kreativwirtschaft im 
Waldviertel zu positionieren und zu stärken.Es ist notwendig, eine 
Plattform zu gründen, die das Angebot an kreativen Leistungen in 
der Region erfasst, koordiniert und vernetzt.

Die Dichte an Ausbildungsmöglichkeiten im Kreativsektor ist ver-
mehrt zu kommunizieren und in einen Informationsprozess zu 
integrieren. Studierende, Schulklassen, JournalistInnen, Kulturin-
teressierte,
KünstlerInnen, Architekturschaffende, MarketingexpertInnen etc. 
sind aufgefordert mit ihrem Engagement dazu beizutragen.
Die autonome Vermittlerrolle, die der Plattform zukommt, bezieht 
sich auf Kreativwirtschaftsunternehmen und Unternehmen, die 
an einem Netzwerk mit CI- Unternehmen interessiert sind. Um die 
Durchführung außergewöhnlicher und riskanter Impulsprojekte 
zu ermöglichen ist die Förderung und Unterstützung der öffentli-
chen Hand notwendig.
Nur so können Voraussetzungen für Unternehmenswachstum 
geschaffen werden und Innovationen realisiert werden. Diese 
würden einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung einer 
Region leisten.

Unserer Meinung nach sind es lokal erzeugte und konsumierte 
Produkte, die Identität für eine Stadt und eine Region stiften. Sie 
setzten sich mit einem bestimmten Ort auseinander und schafft 
unverwechselbare Originalität.

Das Waldviertel hat das Potential für eine stärkere Etablierung der 
Creative Industries hat. Die landschaftlichen Besonderheiten sind 
gerade für Kreative optimal, da man aus einer inspirierenden Um-
gebung viel Kraft schöpfen kann. Es gibt viele kleine Organisation-
en, die schon viele Jahre aktiv tätig sind. Leider gehen diese trotz 
der großen Mühen im alltäglichen Stadtleben unter. Von deren 
Aktivitäten weiß nur die Szene und mediale Nachberichterstat-
tungen sind Usus. Diese Dichte an Kreativität gilt es zu bündeln 
und verstärkt in der Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Kreativwirtschaft

Waldviertel

Die nächsten Schritte in dieser Richtung wären:
Plattform gründen
Infrastruktur schaffen
CI Potential erheben
Netzwerk ausbauen
Aufklärung CI -Förderprogramme einrichten
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Robert Kutscha
Landschaftsplaner
WOHNT UND ARBEITET IN DER OSTSTEIERMARK

Der Landschaftsplaner Robert Kutscha ist mit Frau und Kind zum Symposium
angereist. Er bildet auch gemeinsam mit seiner Frau, die Architektin ist, den Kern
des sehr erfolgreichen Planungsbüros „ko a la“. Sie wohnen und arbeiten in der
Oststeiermark in einem eigens dafür geplanten und errichteten Haus. Er selbst
nennt es einen Glasriegel, der in der Landschaft steht. Der Schritt, von der Stadt
Graz aufs Land zu ziehen, hat sehr viele Veränderungen mit sich gebracht, die
im Vorfeld so nicht angedacht waren. Da ist zum einen der neue Lebens- und
Arbeitsrhythmus. Durch die Luftveränderung und die Kinder gehen die beiden
automatisch früher zu Bett und stehen dadurch zu sozialen „Unzeiten“ auf und
beginnen mit der Büroarbeit – das kann schon drei oder vier Uhr früh sein. Durch
die intensive Konzentrationsmöglichkeit in der Nacht und keine Ablenkung mittels
Telefon oder Email ist die zu erledigende Arbeit um die Mittagszeit schon fertig.
Danach wird gegessen und der Tag kann gemütlich ausklingen – die Planer lehnen
sich einfach zurück. Es ist schwer, für diesen Rhythmus Mitarbeiter zu finden,
die einen „nine to five“-Job gewohnt sind; wer fährt schon um drei Uhr ins Büro?
Deshalb gibt es im Büro ko a la auch keine Mitarbeiter. Die Entwürfe wurden
durch das Leben am Land nicht weniger urban, sondern subtiler, ruhiger, präziser,
zurückhaltender. Durch die Absenz von Mitarbeitern wird der gemeinsamen
Pyjamaleidenschaft gefrönt. Dieser wird bis Mittag getragen, der Tagesablauf fließt
so ineinander. Das Paar hat oft das Gefühl, nicht zu arbeiten – vielleicht besser
formuliert: das Arbeiten ist nicht wirklich spürbar. Gleichzeitig arbeiten sie 24
Stunden, sie kommen ohne Arbeit nicht aus, meinen aber, sie machen es so gerne,
dass es kein Problem ist.

Kreativwirtschaft

Erfahrungsberichte
Interviews

Kreativschaffende und Selbstständig tätige aus Österreich wurden über ihre Lebensweisen und ihr Verhältnis 
zwischen WOHNEN UND ARBEITEN interviewt. Das Ziel war, einen Eindruck zu bekommen, welche Strukturen 
ein neues Projekt benötigt, damit die Kreativen und Selbstsständig tätigen sich vorstellen können, dort auch 
hinzuziehen.
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Albert Winkler 
Bildbearbeiter, Mitbegründer der Bildwerkstatt Viennapaint, 20 Mitarbeiter
WOHNT IM IRENENTAL/WIENERWALD UND ARBEITET IN WIEN

„Ich habe eine Zeichenlehrerausbildung - aber nicht abgeschlossen. Danach hab ich Malerei studiert - auch nicht abgeschlossen. Irgend-
wann habe ich mich für das Arbeiten entschieden und bin über mehrere Jobs zu einer eigenen Firma gekommen. Mittlerweile unterrichte 
ich an der Uni, wo ich das Studium nicht abgeschlossen habe: Der Universität für angewandte Kunst. Ich unterrichte das Fach Digitale 
Bildbearbeitung.

Privat bin ich vor drei Jahren ins Irenental in ein altes Kloster gezogen. In diesem 
Kloster ist eine Kirche, die wie eine Wohnung funktioniert. Und diese Wohnung 
hat sich niemand von dort nehmen getraut. Der Raum ist nur 40 m2 groß aber 
sechs Meter hoch. Da mein Bruder Architekt ist, hat er mir bei der Einrichtung 
geholfen. Das war auch die beste Entscheidung die ich je getroffen habe. Ich bin 
am Land aufgewachsen und wollte eigentlich gar nie nach Wien ziehen. Bin dort 
aber gelandet und 20 Jahre geblieben. Eigentlich ist mir die Stadt aber immer 
auf die Nerven gegangen. Habe aber jahrelang durch das Malereistudium und 
die kleinen Jobs so gut wie nichts verdient und deswegen ist das Wegziehen 
ohnehin nie gegangen. Der Umschwung ist mir erst mit der eigenen Firma ge-
lungen, die mir es möglich gemacht hat, recht gut zu verdienen. Ich habe aber 
trotzdem noch lange gewartet bis ich das Geld für das ganze Vorhaben komplett 
zusammen gehabt habe. Ich wollte keine Schulden machen. Es könnte schon 
sein, dass ich irgendwann einmal ein Haus baue, was mich und auch meinen 
Bruder reizen würde. In der Zwischenzeit leistete ich mir in Kärnten ein kleines 
Ferienhaus und wir haben die Firma zweimal um- und ausgebaut. Irgendwie 
baue ich gerne. Ich pendle jeden Tag vom Irenental mit der Bahn nach Wien, 
denn ich glaub, ich bin der einzige 50jährige der noch keinen Führerschein hat. 
Wir haben zwar ein Auto mit dem meine Frau fährt und wir bringen in der Früh 
unsere Tochter in die Schule. Aber wir lassen das Auto am Bahnhof stehen und 
pendeln.  Es geht auch ohne Auto, da gehe dann zwei Kilometer zu Fuß oder ich 
fahre mit dem Bus, aber den lass ich oft aus und geh vor allem am Abend zu Fuß 
nach Hause. Also bereut hab ich das nie mit dem Hinausziehen und ich meine, 
den perfekten Wohn –und Arbeitsbereich wird man wahrscheinlich ohnehin nie 
finden, aber mir hätte nichts Besseres passieren können.

Wie schon angesprochen, verbinde ich WOHNEN UND ARBEITEN nicht an einem Ort. Ich arbeite in Wien und wohne draußen. Die Tochter 
geht im Sacre Coeur Pressbaum in die Schule. Der eigentliche Grund, warum ich hinausgezogen bin, war, weil ich wollte, dass meine 
Tochter am Land aufwächst und die Schule von Anfang an am Land macht. Wir haben ursprünglich um die Ecke meiner Firma in Wien 
gewohnt und als ich da die Schulkinder die staubige Gasse entlanggehen gesehen habe, wusste ich, dass ich das meiner Tochter nicht 
zumuten möchte. Sie war am Anfang ein bisschen skeptisch - wegziehen von der Stadt? Aber mittlerweile mag sie gar nicht mehr nach 
Wien fahren. Sie ist sehr glücklich, und mit ihrem Alter von neun Jahren macht sie jetzt schon ihre Expeditionen in den Wald und ist den 
gesamten Tag im Freien.  

Für das Arbeiten haben wir uns schon auch eine ganz gute Atmosphäre geschaffen. Viennapaint ist eine Firma für digitale Bildbearbei-
tung. Wir waren die erste Firma in Österreich, die Bilder digital bearbeitet hat. D.h. retouchiert und zerschnipselt und wieder zusammeng-
esetzt. Was heute gang und gebe ist, haben wir vor 18 Jahren mit einer Maschine gemacht, die damals die sagenhafte Summe von 10 
Mio. Schilling gekostet hat, die wir damals nicht hatten. Also habe ich meinen damaligen Chef überzeugt,  dass er dieses Gerät unbedingt 
kaufen muss und er hat das auch gemacht und uns als seine Partner eingesetzt. Wir waren aber nur mit wenigen Prozenten an der Firma 
beteiligt, weil er nebenbei noch ein großes Videostudio gehabt hat. Er hat die Situation aber nicht richtig eingeschätzt, und hat uns dann 
die Firma nach vier Jahren verkauft, er war dann ein Jahr später mit seinem Videostudio in Konkurs und uns gibt es jetzt immer noch nach 
18 Jahren. Mit einer Tendenz, dass wir soviel Arbeit eigentlich noch nie gehabt haben. Bei uns arbeiten 20 Leute. 
Einmal im Jahr gibt es hier in unseren Räumlichkeiten, die früher einmal eine Stanzerei und davor eine Hutfabrik waren, ein Riesenfest, 
das kein Werber in ganz Wien auslässt. Wir haben uns viele Angenehmlichkeiten herein gestellt, damit die Zeit des Arbeitens angenehmer 
wird wie z.B. einen Tischtennistisch. Außerdem haben wir einen Raum als Freiraum bewahrt, den wollten wir nicht mit Arbeitsplätzen 
zustopfen.  Für Ausstellungen, Diskussionen etc.“
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Michaela Sauer
Organisatorische Tätigkeiten in der Kreativwirtschaft
WOHNT UND ARBEITET PARTIELL IN EGGENBURG/NÖ UND IN WIEN

Michaela Sauer arbeitet in Wien beim Verein „architektur in progress“. Als partieller Stadtflüchtling ver-
bringt sie vier Tage in Wien und drei Tage in Eggenburg, gemeinsam mit ihren zwei Kindern und ihrem 
Mann, der Vorarlberger ist und aus der Stadt flüchten wollte. „Unser Ferienort ist Eggenburg“, so Sauer, 
„weil sich die Kinder und wir dort wohl fühlen. Am Sonntagabend wollen sie gar nicht in die Stadt 
zurückfahren“. Das Leben auf dem Land ist für sie angenehmer, da alles viel langsamer und gemütli-
cher abläuft und Freunde in der Nähe wohnen.„Die Hektik und Größe von Wien macht das Besuchen 
von Freunden komplizierter.“

Über ihre flexible Arbeitsweise erzählt sie: „Mein Mann und ich arbeiten beide sowohl im Büro als auch 
zu Hause. Die Zugverbindung mit einer Stunde Fahrtzeit nach Wien ist ideal.“ Sie wohnen in einem vom 
jungen Architektenteam Gerner & Gerner plus entworfenen Haus, das sich in die Landschaft einfügen 
und möglichst wenig auffallen sollte. „Die Meinungen der Nachbarn darüber sind, wie immer bei mod-
erner Architektur, geteilt“, so Sauer. „Wir haben jedenfalls einen schönen Ausblick, weil das Haus am 
Hügel steht. Winter wie Sommer holen wir uns durch die großen Glasfl ächen die Natur ins Haus.“ Ob 
sie auch sozial ins Dorfleben integriert sind? „Wir besuchen viele lokale Veranstaltungen, sind aber noch 
keinem Verein beigetreten, abgesehen vom Islandpferdereitstall im Nachbarort.“

Marlene Grünbacher
Tourismusberaterin
WOHNT UND ARBEITETN IN RADENTHEIN/KÄRNTEN

Die Tourismusberaterin Marlene Grünbacher stammt ursprünglich aus Tirol
und wurde 2001 Tourismusdirektorin von Bad Kleinkirchheim. Unter anderem
zeichnete sie für die Positionierung des Ortes als „1. Alpiner Wellnessort
Österreichs“ mit den Schwerpunkten Heilende Landschaft, Speik-Erlebnisse
u. v. m. verantwortlich. Nach fast 15jähriger Tätigkeit als Tourismusdirektorin
in diversen Regionen (fünf Jahre davon in Bad Kleinkirchheim) entschloss
sie sich zum Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit. Doch zuvor
gönnte sie sich noch eine ganz wichtige Lebenserfahrung: eine Pilgerreise am
Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Veränderungen bedeuten für Frau
Grünbacher stets ein Vorwärtskommen und die Selbstständigkeit als Tourismus- und
Regionalentwicklungsberaterin sowie die Gründung einer Familie brachten
Wohnen und Arbeiten unter ein Dach. Ein wichtiger Schritt des „Erneuerns“ war für
sie, Tonnen von unnützem Material zu entsorgen. Es galt, sich auf engem Raum
nur mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Die Erkenntnisse des Pilgerns erleichterten diese „Verabschiedungen“, denn
bei einer Wochen dauernden Wanderung entledigt man sich zunehmend der
unnützen Dinge, um sie nicht hunderte Kilometer im Rucksack zu transportieren.
Übrig bleibt, was wirklich gebraucht wird und was Wert hat. Diese Entrümpelung,
gepaart mit der Selbstständigkeit und einer Familie mit Kind ergibt automatisch
eine enorm effiziente Arbeitsweise. Frau Grünbacher produzierte früher gerne viel
Papier – jetzt nahezu keines mehr. Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind klar strukturiert
und übersichtlich – sprich: punktgenau. Wurde früher oft ein ganzer Tag für Texte,
Recherchen etc. verwendet, so erfolgt heute die Umsetzung in viel kürzerer Zeit;
die Ergebnisse reifen im Kopf (bei der Arbeit im Haushalt, beim Spaziergang etc.)
und werden dann nur mehr zu Papier gebracht.
Wohnen und Arbeiten werden auf sehr ökonomische Art und Weise kombiniert.
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Hartwig Chromy
ehem. BIG Vorstandsvorsitzender, jetzt Inhaber einer Bauträger GmbH
WOHNT UND ARBEITET PARTIELL IN WINDIGSTEIG/NÖ UND IN WIEN

Hartwig Chromy war von 1992 bis 2004 Geschäftsführer der BIG (Bundesimmobiliengesell-
schaft), die die Gebäude des Bundes nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet und 
bewirtschaftet. Zu Beginn ihrer Tätigkeit erhielt die BIG vom Bund das Fruchtgenussrecht 
an einem Teil der Bundesliegenschaften, hauptsächlich Schulen und Universitäten, und 
vermietete wiederum diese Liegenschaften gegen Übernahme von Erhaltungsaufwand und 
Verwaltungsleistungen an den Bund. In den Jahren 2000 bis 2003 kaufte die BIG den über-
wiegenden Teil der Bundesliegenschaften im Ausmaß von 7,2 Millionen Quadratmeter um 2,4 
Milliarden Euro. Die Bundesgebäudeverwaltung (BGV) wurde der BIG als Tochtergesellschaft 
angegliedert. 

Als Chromy zu arbeiten begann, hatte das Unternehmen gerade drei Mitarbeiter, bei seinem 
Ausscheiden infolge des Pensionsantritts mehr als siebzig. Unter seiner Führung wurden 
unter anderem mehr als hundert Neubauten wie Schulen, Universitäten, Finanzämter und 
Gerichte errichtet und hunderte Millionen Euro in die Instandhaltung der Gebäude investiert. 
Er betreute zudem die Anleihebehebungen am europäischen Kapitalmarkt, um notwendige 
Finanzmittel aufbringen zu können. Persönlich begleitete er den in vielerlei Hinsicht schwieri-
gen Bau des Österreichischen Kulturforums in New York.

 Wohnhaft ist Chromy in Wien und Windigsteig im Waldviertel, wo er seine Wochenenden 
und Urlaube verbrachte. Dank familiärer Wurzeln bewohnt er mit seiner Familie seit zwanzig 
Jahren ein altes Sattlermeisterhaus in Windigsteig, dessen Sanierung viel Geld kostete. Die 
Entfernung zu Wien war für das tägliche Pendeln mit dem Auto bei einem durchschnittlichen 
Arbeitstag von bis zu vierzehn Stunden zu groß und fast zu teuer. Zumindest an einem der 
beiden Wochenendtage arbeitete er. „Das Waldviertel ist,“ so Chromy, „eine schöne Gegend, 
ein wenig rau wie das Berufsleben.“ Doch schätzt er nach wie vor den hohen Freizeitwert wie 
Rad fahren und mit seiner Familie zusammensein. Zum Leben im Dorf meint er bedauernd: 
„Früher hat es in Windigsteig neun Wirtshäuser gegeben, jetzt nur mehr eines. Es sollte mehr 
Leben im Dorf bleiben“, so sein Wunsch, „Arbeit sich vermehrt im Dorf sammeln“. Diesem 
Grundgedanken sollte das Projekt in Neupöllau Rechnung tragen.

Franz Nahrada
Hotelier, Soziologe, Vordenker für ein Leben am Land im 
digitalen Zeitalter
WOHNT UND ARBEITET IN WIEN

"Zugangs- und Lernorte - wie die Institutionen der 
Bildung sich neu gruppieren und damit gleichzeitig eine 
Infrastruktur für das Leben und Arbeiten außerhalb der 
Ballungszentren schaffen helfen können "

Franz Nahrada beschäftigt sich seit nunmehr fast 20 
Jahren mit der Frage, wie ein erfolgreiches Modell des 
Lebens und Arbeitens mit neuen Medien im ländli-
chen Raum geschaffen werden kann. Die Bilanz dieser 
20 Jahre kann in wenigen Sätzen zusammengefaßt 
werden: Es ist vor allem wichtig, die Kooperation als 
die Schlüsselfrage der Entstehung und Bewahrung 
wirtschaftlicher Existenzmöglichkeiten im ländlichen-
Raum zu erkennen.
Peripherien unterscheiden sich darin grundlegend 
von Zentren, in denen der Wettbewerb dominiert. 
Relativ wenige Menschen müssen im ländlichen 
Raum in Koordination miteinander viele Bedürfnisse 
wahrnehmen und bewältigen können. Dazu 
bedarf es genau der Ressource, die im ländlichen 
Raum bis jetzt am knappsten war: Bildung und 
Information. In den letzten Jahren beginnen aber 
an ganz unvorhergesehenen Punkten revolutionäre 
Entwicklungen. Diese werden die Bedingungen des 
Arbeitens und Lebens in Dörfern und Kleinstädten 
grundlegend verändern,  mehr jedenfalls als die 
skurrilen Träume von der Telearbeit, die die neunziger 
Jahre dominierten und die letztlich nur ein Vorbote der 
Krise der Erwerbsarbeit als dominante Form des Lebens 
waren. 
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Sabine Rosenauer
Architektin
WOHNT UND ARBEITET IN BLEIBERG/KREUTH IN KÄRN-
TEN

Die Architektin Sabine Rosenauer stammt aus Oberös-
terreich. Aus einem Feriendomizil wurde 1998 ein 
Hauptwohnsitz mit dem Gedanken, hier auch ein Büro 
zu gründen. Die Schwierigkeit war, wie sie in Kärnten 
Fuß fassen sollte. Hier ist ein Projekt meist die ideale 
Basis, denn dabei lernt man viele spannende Leute 
kennen. So geschehen auch bei Frau Rosenauer. Durch 
einen Auftrag in Kärnten wurde die Bürogründung 
in Villach erleichtert. In den ersten Jahren wurden 
natürlich sehr viele Stunden im Auto verbracht, da 
noch laufende Projekte in Wien und NÖ abzuschließen 
waren. Nach und nach verlagerte sich jedoch die 
Tätigkeit nach Kärnten. Ausschlaggebend war dafür 
besonders die Entscheidung, den Schwerpunkt der 
Tätigkeit im ländlichen Raum zu sehen. Die Trennung von 
Arbeits- und Wohnort wurde zunehmend zur Belastung, da diese nicht ihrer persönlichen Arbeitsweise entsprach. Und so hat sie sich 
auf die Suche nach einer idealen Bleibe für Wohnen und Arbeiten gemacht und dies  in einem alten Objekt der Bergwerksgemeinde Bad 
Bleiberg auch gefunden. Ein sehr edles historisches Gebäude wird hauptsächlich von der Familie bewohnt und bietet ausreichend Raum 
für ihr Büro. Teile werden untervermietet und für Frau Rosenauer ist der Blick aus dem Bürofenster mit dem Blick ins Paradies gleich-
zusetzen. Die Verbindung von Wohnen und Arbeiten am Land ist für sie ganz selbstverständlich und wird auch bei den Auftraggebern 
bewusst zum Thema gemacht. Ihre Wirkungsstätte beeindruckt viele potentielle Auftraggeber von der ersten Sekunde an und auch die 
Mitarbeiter kommen gerne nach Bleiberg. Ihr Ziel ist es, den noch etwas verschlafenen, aber historisch sehr wichtigen Ort und insbeson-
dere den Ortskern wieder zu aktivieren, denn früher – in der blühenden Bergbauzeit – haben alle im Ort gewohnt und gearbeitet.

Cornelia Hammerschlag
Regionalmanagerin und Juristin
WOHNT UND ARBEITET PARTIELL IM WALDVIERTEL UND WIEN

Die Regionalmanagerin und Juristin Cornelia Hammerschlag lebte als gebürtige
Kärntnerin jahrelang mitten in Wien (6. Bezirk). Im Laufe der Jahre wurde die
Sehnsucht nach dem Landleben aber immer größer. Deshalb änderte sie neben
der beruflichen Ausrichtung auch den Lebensmittelpunkt und wanderte im 
wahrsten
Sinne des Wortes ins Waldviertel aus. Im neuen Umfeld fand sie nicht nur ein
spannendes Objekt zum Wohnen, sondern auch einen neuen Lebensgefährten.
Und gleichzeitig schuf sie für sich einen neuen Job als Regionalmanagerin –
sozusagen die Arbeit, die zu ihr passt. Durch die Tätigkeit als Führungskraft einer
Region hat sie sehr viele spannende Leute kennen und die Region schätzen
gelernt. Immer neue Projektideen sind entstanden und realisiert worden –
insbesondere die interdisziplinäre und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
war ungemein befruchtend. Nach dem Ende der Periode als Regionalmanagerin
ereilte sie der Ruf der Architektenkammer, wieder als Juristin für Europafragen
zur Verfügung zu stehen. Sie kam dieser neuen Herausforderung nach, musste
allerdings den Wohnsitz wieder in die Großstadt Wien verlegen, wodurch es der-
zeit
zwei Wohnsitze gibt: einen für das Wochenende im Waldviertel und einen unter
der Woche in Wien. Das ist finanziell nicht immer leicht zu tragen, ermöglicht aber
das Eintauchen in zwei komplett unterschiedliche Welten, die beide für sich eine
Herausforderung und befruchtend sind. Langfristig ist aber die Rückübersiedlung
ins Waldviertel und das Schaffen einer neuen, speziell maßgeschneiderten Arbeit
durchaus angedacht.
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Margit Schneeweiß
Kommunikationsexpertin
WOHNT UND ARBEITET IN BAD KLEINKIRCHHEIM/KÄRTNEN

Die Kommunikationsexpertin Margit Schneeweiß ist für die Organisa-
tion eines österreichischen Apothekernetzwerkes zuständig. Sie ist 
vor zehn Jahren wegen der Kinder von Wien nach Kärnten aufs Land 
gezogen – in den Heimatort ihres Mannes. Seit die Kinder ganztags 
in der Schule sind, hat sie sich auf die Suche nach einem neuen Job 
begeben, der zu ihrem neuen Lebensstil passt. Es war nicht einfach, 
denn die Vorgaben sind recht speziell, aber schließlich hat es dochsehr 
gut funktioniert. In ihrem Tätigkeitsprofil ist es egal, von wo aus sie 
arbeitet, sie managt das Netzwerk ohnehin online. Und eine gute 
Kabelverbindung bietet der neue Lebensmittelpunkt schon lange. 
Im Tourismusort Bad Kleinkirchheim-St.Oswald betreibt sie ihr home 
office, wobei das Büro beim Neubau des Hauses extra mitkonzipiert 
wurde. Der Raum bietet die schönste Aussicht des Hauses - das war 
Absicht, da Frau Schneeweiß ja untertags die Schönheit erleben und 
nicht in einer dunklen Kammer sitzen möchte. Das Haus steht auf 
nahezu 1.500 m Seehöhe und sie vermisst einzig den in einem klassis-
chen Büroalltag dazugehörenden Kaffeetratsch. Der Vorteil des Woh-
nens und Arbeitens in einem Haus am Land ist ihrer Meinung nach 
sicher die Qualität der umgebenden Natur. Der ständige Blick in die 
wunderbaren Berge wirkt unheimlich motivierend. Gleichzeitig kann 
sich Frau Schneeweiß wesentlich besser konzentrieren, da keine Kol-
legen da sind, die sie ablenken könnten. Sie arbeitet oft bis zu sechs 
Stunden ohne Pause durch. Sie ist mit der Situation zufrieden und hat 
sich für die geänderte Lebenssituation eine spezielle, funktionierende 
Arbeit geschaffen.

Iris Martin
Physiotherapeutin
WOHNT UND ARBEITET IN MOOSBURG/KÄRNTEN

Die selbstständige Physiotherapeutin Iris Martin stellte fest, 
dass für sie persönlich die Koordination zwischen Beruf und 
der Rolle als alleinerziehende Mutter nur als Selbstständige 
ideal realisierbar ist. Sie ist nach längerem Aufenthalt in 
Wien nach der Scheidung wieder zurück aufs Land nach 
Moosburg gezogen und hat sich dort sofort selbstständig 
gemacht. Die Praxis wurde im 180 m² großen Elternhaus 
im Erdgeschoß eingerichtet. Die Möglichkeit eines separ-
aten Eingangs war von Anfang an gegeben, ohne diesen 
hätte Frau Martin ihre Praxis nicht zu Hause eröffnet. Praxis 
und Wohnen an einem Ort hat sehr gut funktioniert. Als 
ihre Tochter älter wurde, wurden die Patientenbesuche zu 
Hause jedoch immer unpraktikabler. Deshalb hat Frau Mar-
tin vor einigen Monaten die Möglichkeit der Übersiedlung 
in ein neu errichtetes Gebäude am Ortsplatz wahrgenom-
men. Der große Vorteil liegt darin, dass Frau Martin unmit-
telbar am Wohnort keine Arbeit mehr sieht, was durchaus 
zu mehr Entspannung beiträgt. Mit „Arbeit sehen“ meint 
sie, dass die räumliche Nähe zwischen Wohnen und Arbe-
iten auch einen permanenten Druck erzeugen kann, die 
freie Zeit für Produktiveres als Entspannen zu nutzen, es 
gibt doch immer so viel zu tun, wenn man selbstständig ist 
– Buchhaltung, Terminplanung, Karteikarten aktualisieren 
etc. Sie genießt jetzt die neu gewonnene Freizeit wie auch 
die neu gewonnenen und vergrößerten Wohnräume wo 
früher die Praxis war.
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Bernd Vogl
Cartoonist und klima:aktiv-Verantwortlicher im Lebensministerium
WOHNT IN EICHGRABEN/NÖ UND ARBEITET PARTIELL IN EICHGRABEN UND WIEN

„Ich bin aus Eichgraben in Niederösterreich. Ich bin nicht aufs Land hinausgezogen sondern war schon immer dort. Mit den Kindern haben 
wir unser Arbeitsverhältnis überdacht und sowohl meine Frau als auch ich haben begonnen „Tele” zu arbeiten. Das ist nach meiner Karenz 
im Lebensministerium als Pilotversuch eingeführt worden. Ich arbeite zur Zeit zwei Tage in der Woche hier in Eichgraben als Telearbeiter 
und meine Frau macht das genauso. Wir können dadurch die Kinder früher von der Kinderbetreuung abholen und ihnen mehr Zeit wid-
men. Das heißt, die Form von ARBEITEN UND WOHNEN ist bei uns sehr an der Kindererziehung orientiert. 
Die Frage die wir uns immer stellen: Wen zieht es aufs Land? Oft sind es Leute, die Kinder haben und sagen: „Wir wollen, dass die Kinder in 
der Natur groß werden.“ Aber es gibt auch viele Schwierigkeiten, wenn man mit Kindern aufs Land zieht. Ich habe von einem Fotografen 
gelesen, der aufs Land wollte aber es dann doch nicht gemacht hat, weil es in Wien einfach mehr Auswahl an Schulen gibt. Wenn die 
Kreativen hinaus aufs Land wollen müssen die Gemeinden Antworten für Fragen dieser Art parat haben: Welchen Schwerpunkt hat 
unsere Schule und welchen Kindergarten gibt es hier usw.? Es muss versucht werden, die interessierten Leute mit ihren Ansprüchen 
zufrieden zu stellen. 
Für uns ist die Situation WOHNEN UND ARBEITEN sehr zufriedenstellend. Wir haben wirklich auch mehr Zeit, weil sehr viel von der Pen-
delzeit wegfällt, denn  wenn man mehr als eine Stunde in die Arbeit und eine Stunde wieder zurückfährt, das macht schon sehr viel aus. 

Das wichtigste am Landleben ist die Integration in das Ortsleben. Je kleiner die Strukturen sind, umso wichtiger wird das. Also Eichgraben 
ist auch so eine Zuzugsgemeinde mit vielen jungen Familien. Da sind auch einige Umweltschützer und Künstler usw. dabei. Die ziehen 
nicht so weit weg, weil sie die Stadt noch in greifbarer Nähe haben wollen. Das heißt, wir sind noch so halb städtisch und da fällt man 
nicht so auf, wenn man ein bisschen spinnt. 

Ich bin eigentlich Beamter und nebenbei Cartoonist. Ich finde, Leute die glücklich sind, haben zwei Standbeine, eines wo sie als Dienstle-
ister tätig sind und das andere wo sie sich kreativ ausspinnen. Da dachte ich mir, dass das bei mir eigentlich so ähnlich ist, weil ich mach 
sozusagen meine Dienstleistungen im Bundesdienst, wo ich für Klimaschutz zuständig bin und ein sehr spannendes Thema ist, aber ein-
fach gewisse Grenzen an Kreativität hat. Deswegen mache ich jetzt auch nebenbei meine Cartoons, als Ausgleich um das zu verkraften, 
was sich in einem Amt abspielt. 

Der Wienerwald ist generell schon sehr nett, auch wenn die Architektur dort etwas zu wünschen übrig lässt, was aber in ganz Österreich 
ein Problem ist.“
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Reinhard Podolsky
geschäftsführender Gesellschafter mediadesign, Grafikatelier, Redaktionsbüro
WOHNT UND ARBEITET IM WALDVIERTEL

„Wir sind vor fünfeinhalb Jahren ins Waldviertel gezogen. Eigentlich haben wir unser Unternehmen im Weinviertel in der Nähe von 
Stockerau gegründet. Nachdem meine Frau und ich 10 Jahre bei der APA gearbeitet haben und wir in einem Alter waren, wo es sich 
gerade noch ausgeht, dass man sich selbstständig macht, ist unser lang gehegten Wunsch für das WOHNEN UND ARBEITEN im Waldvi-
ertel erfüllt worden. Wir haben mehr als 70 Häuser besichtigt und sind dann in Burgschleinitz in einer 400 Jahre alten Mühle gelandet. 
Sicher auch entscheidend dafür, dass wir ins Waldviertel gezogen sind, waren unsere 14 Schlittenhunde. Es war die zusätzliche Motiva-
tion ein Objekt zu suchen, wo wir privat, mit unseren Hunden, und natürlich auch mit unserer Firma Fuß fassen konnten. Wir haben 
dann in dieser alten Mühle über die letzten Jahre unser Grafikatelier und Redaktionsbüro und inzwischen auch einer Digitaldruckeinheit 

aufgebaut. 

Es hat dann fast zweieinhalb Jahre gedauert bis wir an unser-
em jetzigen Standort wirklich Fuß fassen konnten. Eine große 
Hilfe war, dass wir uns beim Bürgermeister vorgestellt haben 
und haben ihm die Zeitungen gezeigt, die wir so machen. Er 
hat sofort gefragt ob wir ihm bei der Gemeindezeitung helfen 
wollen Nach der ersten Gemeindezeitung und durch die Inser-
ate sind wir zu den Kunden gekommen. Wir sind besonders 
stolz, dass wir seit einem Jahr hauptsächlich Kunden aus 
der neuen Umgebung haben. Wir sind somit nicht mehr auf 
unsere Wiener Kunden angewiesen sind um zu überleben. Und 
wir konnten unsere zwei Grafikerinnen bereits anstellen. Wir 
arbeiten auf dem Mühlenboden, der ist 100m2 groß, zu fünft. 
Die Mitarbeiter konnten wir allerdings nicht aus der unmittel-
baren Umgebung lukrieren, eine fährt sogar 70 km täglich in 
beide Richtungen. Gute Leute zu finden ist sehr schwierig, wir 
haben wirklich lange gebraucht.

In unserer Branche ist es so, dass man eigentlich sieben Tage 
die Woche präsent sein muss. Die Kunden erwarten das. Also 
ich kann mir nicht vorstellen, drei Tage in Wien zu arbeiten und 
vier Tage in Burgschleinitz. Das würde die Kunden nicht akzep-
tieren. Wir leben mit unseren Kunden und für unsere Kunden. 
Wir treffen uns abends bei Veranstaltungen. Wir arbeiten auch 
für einige Vereine, und da sind die Vorstände unter der Woche 
entweder in St.Pölten oder in Wien. Das heißt sie haben nur 
am Wochenende Zeit und mit denen setzt man sich eben am 
Wochenende zusammen. Es kann sein, dass am Sonntag um 
zehn Uhr abends jemand auftaucht und sagt er braucht  für 
das Feuerwehrfest nächste Woche noch hundert Plakate und 
dann machen wir das selbstverständlich. Das ist das, was das 
Leben und Arbeiten in unserer Situation ausmacht, was uns 
aber unglaublich viel Spaß macht.

Um einen Kritikpunkt am Landleben anzubringen. Es gibt 
wirklich eine Schwierigkeit mit dem öffentlichen Verkehr. Wir 

wohnen 2 bzw. 3 Kilometer von den Bahnhöfen entfernt. Unser dritter Gesellschafter kommt aus Langenzersdorf, der wohnt direkt 
neben dem Bahnhof und wenn er mit dem Zug fahren würde und das sind 46 Kilometer würde er eineinhalb Stunden unterwegs  sein, 
mit dem Auto braucht er 40 Minuten. Und es geht der letzte Zug um 19 Uhr - das tut uns sehr weh!

Neben der wunderbaren romantischen Seite - manchmal haben wir Rehe auf der Büroterrasse stehen – gibt es auch die weniger idyl-
lische Seite. Im ersten Winter „draußen“, sind wir bei 16 Grad im Büro gesessen, aber die Heizung ist voll gelaufen, weil wir einfach noch 
nicht allzu viel renoviert hatten. Wir verheizen im Winter 40 bis 45 Festmeter Holz. Wir haben uns dann oft gewunschen, dass uns das 
Objekt nicht gefunden hätten. Inzwischen haben wir schon 18 bis 19 Grad im Winter und auch eine neue Heizung, aber auch da haben 
wir uns finanziell nach der Decke gestreckt. Und wir werden das jetzt Zug um Zug umbauen und erneuern. 

Wir werden immer die Zugezogenen sein, aber wir haben trotzdem einen Weg gefunden unseren Beitrag zum Gemeindeleben zu leis-
ten. Wichtig ist, dass man in dieser kleinen Struktur aktiv am Gemeindeleben teilnimmt und seinen Teil dazu beiträgt, auch wenn diese 
Arbeit oft nicht bezahlt bekommt. Man gibt einfach einen wichtigen Teil dem Gemeinwohl – bekommt aber auch sehr viel zurück. 
Was wir an der Gegend in der wir wohnen sehr schätzen, ist die Waldviertler Mentalität, die eine gewisse Distanz im Alltag hat, aber 
wenn es wirklich brennt, dann sind alle da. Als wir im Sommer 2002 einen Meter unter Wasser gestanden sind, waren plötzlich alle 
Nachbarn da und haben uns geholfen. Das ist einfach wunderbar.“
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Gilbert Marx
Freischaffender Künstler
WOHNT UND ARBEITET IN WIEN - MÖCHTE 
DAS ABER IN ZUKUNFT AM LAND

„Ich produziere nicht nur selber Kunst, 
sondern mache auch Auftragswerke 
für andere KünstlerInnen oder für 
Architekten wie z.b. „nan architects“. 
Beim letzten Projekte handelt es sich 
um die Kunstpunkte für die Kärntner 
Landesausstellung und nachdem 
ich mich mit Pneumatik beschäftige, 
entwickle ich so pneumatische 
Skulpturen. Dort produziere ich Kugeln, 
die in Dächer eingebaut sind und die 
permanent aufgeblasen bleiben und 
im Stadtraum von Gmünd schweben 
werden. 

Ich bin ein geborener Wiener. Ich war immer sehr viel unterwegs und habe in unterschiedlichsten Städten oder Regionen gelebt, wie 
z.B. Südtirol oder Buenos Aires. Also sowohl „draußen am Land“ als auch „drinnen in der Stadt“. Und jetzt bin ich wieder da in Wien und 
trotzdem möchte ich gleich wieder weg, weil ich das Gefühl habe, dass mich das als Künstler und auch als Kreativschaffender irgendwie 
einschränkt, wenn ich zu lange an einem Ort bin. Ich arbeite sehr viel, aber meine künstlerische Tätigkeit beschränkt sich leider auf ein 
Minimum, weil ich sehr viel Zeit damit verbringe, das Geld für mich und die Familie zu verdienen. Ich habe das Gefühl, dass mich derzeit 
das Leben in der Stadt in einen extremen Strudel zieht, aus dem man schwer herauskommt. Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Die 
Mieten für die Wohnungen sind extrem teuer und dazu kommt die Miete für mein Atelier. Wir müssen uns derzeit sehr einschränken, wir 
haben eine eher kleinere Wohnung. Und mit dieser Situation bin ich einfach nicht mehr zufrieden. Somit besteht der Wunsch hinaus aufs 
Land zu gehen um mehr Platz zu haben und auch mit der Familie zusammen zu sein. Am liebsten in ein Haus oder in eine Mühle oder in 
eine Burg oder was auch immer. Wo man das Leben und das Arbeiten verbinden kann. 

Ein Grund, warum ich noch nicht weg bin, ist natürlich der, dass ich hier meine Kunden, meine Arbeit und meine Galerie habe. Das ist si-
cher ungemein schwierig zu organisieren am Land. Und mit einem virtuellen Ausstellungsraum wäre ich sicher nicht zufrieden auch wenn 
ich das schon angedacht habe. Nachdem ich so große Objekte baue, wird das mit meinen Zulieferfirmen eher schwer. Ich müsste auch 
wirklich sehr viel von dem aufgeben, was ich jetzt habe. Und ehrlich gesagt, ganz von vorne anfangen, das macht mir natürlich Angst…“
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Rupert Steiner
Fotograf
WOHNT UND ARBEITET IN WIEN, PARTIELL WOHNT UND ARBEITET ER IN BURGSCHLEINITZ

Rupert Steiner ist Architekturfotograf und lebt in Wien in einer Gründerzeitwohnung, in der er Studio 
und Büro hat. Bevor seine Kinder auf die Welt kamen, hatte er aus beruflichen Gründen nur punktuelle 
Kontakte zum Land, vor allem durch seine Schwester. Mit Kindern sah es dann anders aus. “Wir stellten 
uns plötzlich die Frage, wo die Kinder aufwachsen sollten. Ergebnis war, dass wir ein kleines Haus in 
Burgschleinitz gemietet haben. Doch haben wir uns nicht durchringen können, ganz hinaus zu ziehen.“ 
Die nächste Entscheidung fiel, als der älteste Sohn in die Schule kam. “Wir wollten uns eine bestimmte 
Schule und Lehrerin aussuchen, und das war nur in Wien möglich.“ Also verschoben sie die Diskussion, 
auf das Land zu ziehen. Doch ist sie nicht ganz aufgehoben, weil sie es schätzen, in beiden Welten zu 
leben. “Am Land sind wir geerdeter, in der Stadt haben wir mehr Erlebnisdichte“, so Steiner.

Die Technik der Digitalfotografie macht ihn zunehmend unabhängiger von Labors und der Nähe zur 
Stadt. Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit über einen schnellen Internetanschluss. Was ihm 
allerdings draußen fehlen würde, sind die sozialen Netzwerke der Stadt. Daher macht es für ihn nur 
Sinn, wenn Gleichgesinnte ebenfalls hinaus ziehen. “In Burgschleinitz gibt es bereits einen Grafiker, der 
hingezogen ist und Hunde züchtet. Da stellt sich schon die Frage, ob man zusammen arbeiten soll.“
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Andrea Konrad
Schauspielerin, Malerin 
WOHNT UND ARBEITET IN WIEN - STAMMT VOM LAND UND MÖCHTE IN ZUKUNFT WIEDER AM LAND WOHNEN UND ARBEITEN

„Also ich war einmal als Schauspielerin tätig und hatte ein recht öffentliches Leben. Aber seit drei Jahren bin ich Mutter eines Kindes und 
habe mich quasi von aller Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich studiere jetzt nebenbei an der Akademie der bildenden Kunst bei Gunther 
Damisch. Was die Zukunft bringt ist bei mir immer sehr offen.

Ich bin mehr oder weniger am Land geboren und in Neudörfl und Eichbüchl an der niederösterreichisch-burgenländischen Grenze auf-
gewachsen. Ich war im Burgenland nie eine Burgenländerin weil ich aus Wr. Neustadt gekommen bin und in Wr. Neustadt nie eine 
Niederösterreicherin weil ich aus dem Burgenland kam, also ich war immer eine Grenzgängerin und so hab ich mich auch gefühlt. Ich 
habe bis zu meinen 29.Geburtstag in Eichbüchl in einem kleinen Häuschen im Wäldchen gelebt. Das war ganz wildromantisch, nur ich bin 
6000 Kilometer im Monat gependelt. Vor allem durch das Theater spielen. In Wr. Neustadt hat es kein Theater mit eigenen Produktionen 
sondern nur ein Stadttheater mit eingekauften Produktionen gegeben, wo es für mich als Kostüm – und  Bühnenbildnerin keine Arbeit 
gab. 
Vor vier Jahren bin ich dann nach Wien gezogen und jetzt als Mutter eines Kindes zieht es mich wieder aufs Land. Es ist aber sehr 
ambivalent für mich, weil eine gute Kinderbetreuung eine wichtige Rolle für mich spielt, und bildende Kunst vor allem in Wien und im 
großstädtischen Bereich stattfindet. Es ist eben nicht so, dass ich so einen Status wie ein Arnulf Rainer habe, der zu Hause arbeitet und 
vielleicht einmal im Monat, wenn der Kühlschrank leer ist, raus muss. Als Künstler muss man immer am Ball bleiben. 
Ich habe mich in Eichbüchl nie integrieren können, ich war immer zu fremd für die Leute. Und ich habe meine kleine Insel aufgebaut, 
wo meine Freunde hingekommen sind. Es war aber immer ein kleines Ghetto. Wir waren die „Freaks oben am Berg“ mit komischer Musik 
und Lagerfeuer. Das Landleben heißt für mich, dass es einfach Gleichgesinnte geben muss, mit denen man sich eine Gemeinschaft und 
eine Infrastruktur aufbauen kann. Eine kreative Gemeinschaft muss entstehen und dann weiß ich auch mein Kind gut versorgt. Ein fauler 
Kompromiss wäre das Leben am Stadtrand, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich in meiner jetzigen Lebenssituation bereit wäre mich 200 
Kilometer weit von Wien in die Einöde zu setzen, obwohl es wunderschön ist. Ich wüsste nicht wie ich mein tägliches Leben bewältigen 
sollte.

Es gibt für mich eine Überforderung in der Stadt, vor allem seit ich Mutter bin. Jetzt ist es so, dass ich permanent Programm machen 
muss, damit unser Sohn ins Grüne kommt. Und dafür fahre ich sehr viel in der Stadt herum, es sind unglaubliche Wege zu machen. Und 
das macht mir sehr zu schaffen, ich komme überhaupt nicht mehr zum Erholen. Ich stelle mir da einen Garten mit einer Sandkiste vor, 
dann kann ich meine Kunst auch nebenbei machen wenn es Ruhe gibt. Aber so muss ich immer von da nach da und hier, dann hab ich 
zwei Stunden Zeit zum Malen und schon ist wieder Kindergruppe, Vorlesung, das und jenes,  arbeiten und dann hol ich meinen Sohn ab 
und dann geht’s aber erst los ab auf den Spielplatz. U-Bahn rein, Lift raus, Lift rein. Lift kaputt, o.k., Stiegen rauf; Kinderwagen, 20 Kilo 
eingekauft. Ein Wahnsinn, ein Tempo in der Stadt, dass dir die Ohren schlackern. Kind will raus, Tumult. Und da versteh ich das schon ... 
Status: Überforderung - auch für das Kind. Ein Kompromiss am Stadtrand würde schon irgendwie funktionieren. 

Ich hab noch ein paar Gedanken, von nach Wien ziehen und wieder aufs Land ziehen und wieder nach Wien ziehen. Ich war gezwungen, 
sehr viel zu pendeln. Und wenn man sich es nicht leisten kann auf dem Land zu bleiben, ist es unglaublich anstrengend, sehr kostenin-
tensiv. Man zahlt sehr wenig für das Wohnen und zahlt dann soviel für das Benzin, und in Zeiten des Klimawandels können wir uns das 
ja auch gar nicht mehr leisten. Dass man also bei so einem Wohnprojekt auch das öffentliche Verkehrsnetz gut ausbaut, damit man das 
Reisen auch für ein Stück Lebensqualität nutzen kann; um zu arbeiten, sich vorzubereiten, das ist wichtig. Oder man auf dem Land bleiben 
kann. Mein Problem ist halt auch, dass die Theaterproduktionsproben um 22 Uhr aus sind und da musste ich mit dem Auto fahren und 
bin oft stundenlang auf der Südautobahn gestanden, wenn eine einzige Baustelle war. Sofort war wieder ein Stau, und ich bin oft vier 
Stunden im Stau gestanden, das ist nicht erholend. ..“
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Franz Sam
Architekt
WOHNT IN KREMS UND ARBEITET IN WIEN

Franz Sam ist ein Architekt, der sein Büro in Wien führt, in Krems lebt und vorwiegend in Niederöster-
reich baut. Aufgewachsen ist er siebzehn Jahre lang im Ort Allentsteig im Waldviertel. Wie wird aus 
einem Buben aus Allentsteig ein engagierter Architekt?

„In den 50er, 60er und 70er Jahren wurde durchaus hochwertige und interessante Architektur in den 
kleinen niederösterreichischen Orten gebaut. So besuchte ich eine mustergültige Hauptschule von 
Architekt Anton Schweighofer in Allentsteig, deren Lichtführung und tiefer gelegter Turnsaal mich 
faszinierte“, so Sam. „Auf
Wald und Wiese wurde damals 
beste zukunftsorientierte Archi-
tektur produziert, die mich nach-
haltig beeindruckte“. 

Dann kamen lange Jahre der 
architektonischen Kargheit. Erst 
1996 fiel der Paragraph in der 

niederösterreichischen Bauord-
nung, der den Orten die rückwärts gewandten Krüppelwalmdächer 
verordnet hatte. „Nachdem ich als junger Architekt mein erstes 
Bauwerk, ein Einfamilienhaus, der Sonne nach ausrichtend entwor-
fen hatte, wurde ich als bunter Vogel vom Ast geschossen! Damals 
dachte ich mir, dass ich hier nie ein Haus werde bauen können“, so 
Sams anfängliche bittere Erfahrung. „Doch seit 1996 ist die Bauord-
nung freizügig und lässt genügend Spielraum für zeitgemäße 
kreative Lösungen offen. Zusätzlich unterstützen Bauberater vom 
Land die Bauwilligen professionell“, schildert Sam die positive Ent-
wicklung. „So kann gesellschaftsrelevante Architektur wieder umge-
setzt werden, wie der strukturgebende Entwurf für Neupölla zeigt“. 
Insgesamt gibt es in Niederösterreich viele qualitätsvolle Orte, deren 
Ortszentren jedoch veröden. Daher ist es für Franz Sam durchaus ein 
gangbarer Weg in die Zukunft, Bürogemeinschaften als Cluster an-
zubieten. Finden Wohnen und Arbeiten wieder gemeinschaftlich am 
selben Ort statt, dann füllen sich auch wieder die leeren Zentren.
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Gerhard Kopeinig
Architekt
WOHNT UND ARBEITETN IN VELDEN AM WÖRTHERSEE

“Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man nur ernsthaft zurück aufs Land ziehen kann, wenn man vorher ausgiebig in der Welt un-
terwegs war. Nach der „Wanderschaft“ muss man wieder etwas von dem Gelernten an die Region, den Ort, das Land zurückgegeben 
werden. Das Land leidet ohnehin unter Brain-Drain und ist froh über das zurückgekehrte Know-how.”
Weiters gibt es bei Wohnen und Arbeiten am Land speziell in Kärnten eine lange Tradition. Im klassischen Urlaubsland siedeln sich seit 
150 Jahren viele Städter für mehrere Monate temporär in wunderschöner Umgebung an und gehen auch ihrer Arbeit nach. Bis zu vier 
Monate ist die Aufenthaltsdauer und das wird nach wie vor in zahlreichen Tourismusorten so praktiziert – eigentlich ist diese Art des 
Lebens sogar ausbaufähig für das Marketing. Herr Kopeinig selbst betreibt ein Architekturbüro mit Standorten in Velden am Wörthersee 
und Linz, wo es von seiner Partnerin geführt wird. Sein Kärntner Büro hat er im Dachgeschoß des Elternhauses untergebracht, wo 
vier Mitarbeiter tätig sind. Früher hat er in diesen Büroräumlichkeiten auch gewohnt, dieser Raum ist mittlerweile der Kopierraum 
geworden und in einer Entfernung von fünf Gehminuten gibt es ein eigenes Haus, wo demnächst auch die vergrößerte Familie einzieht. 
Dieser kleine räumliche Abstand zwischen Wohnen und Arbeiten wird mittlerweile geschätzt, wobei es auch kein Problem wäre, beide 
Tätigkeiten unter einem Dach auszuüben, wenn ausreichend Platz vorhanden wäre. Da die Eltern im Erdgeschoß wohnen, ist dies 
nicht möglich. Herr Kopeinig spricht am Schluss noch das Thema Mobilität an. Er ist täglich sehr viel unterwegs, zwischen einzelnen 
Bundesländern oder aber auch zwischen Stadt und Land. Das zwingt ihn dazu, mit dem eigenen Auto zu fahren, denn die öffentlichen 
Verkehrsmittel bieten für seine Bedürfnisse kein adäquates Angebot. Die Lösung: Die Zeit im Büro wird gearbeitet, die Zeit im Auto wird 
ausschließlich fürs Telefonieren genützt. Das funktioniert im Großen und Ganzen ausgezeichnet.
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Stefan Schweiger
Fotograf, Grafiker, Kulturmanager
WOHNT UND ARBEITET IN MARIA SAAL/KÄRNTEN

Für ihn war immer klar, dass er niemals eine akademische 
Ausbildung absolvieren wird, da er nicht in der Stadt leben möchte. 
Er liebt und lebt das Land. Er stammt aus Maria Saal, einem mehr 
als 3000 Jahre alten Ort außerhalb von Klagenfurt, und hat sich 
dort vor einigen Jahren neben seinem Elternhaus mitten im Wald 
sein eigenes Haus errichtet – inklusive eines Stalles für seine 
Pferde. Für ihn ist es der ideale Rückzugs-, Nachdenk- und vor 
allem Arbeitsort. Für ihn als kulturellen Querarbeiter – Schweiger 
ist als Fotograf, Grafiker, Tontechniker, kultureller Fremdenführer 
und in letzter Zeit immer mehr auch in führenden Positionen als 
Kulturmanager tätig – ist es wichtig, nach den oft tagelangen 
Reisen zu seinen Arbeitsorten in ganz Europa an einen ruhigen Ort 
zurückkehren, die aufgebaute Geschwindigkeit wieder abbauen 
und neue Kraft schöpfen zu können. Die Ruhe am Land ist sein 
Lebenselixier, hier kann er das auf den Reisen angesammelte 
Material sehr konzentriert und umgeben von einer wunderbaren 
Natur abarbeiten. Wohn- und Arbeitsraum sind jahrelang nahtlos 
ineinandergeflossen, es war für Außenstehende nicht leicht 
möglich, zwischen Wohnen und Arbeiten zu unterscheiden. 
Das kreative Chaos war für sein Leben sehr inspirierend. Im 
letzten Jahr hat sich Herr Schweiger allerdings in Eigenbauweise 
einen großen, ebenerdigen, eigenständigen Arbeitsraum an die 
bestehende Struktur angebaut und genießt die nun erfolgte 
räumliche Trennung, wobei der großzügige, loftartige Hauptraum 
trotzdem erhalten wurde. Sein Familienstand ist ledig, es ist 
vermutlich nicht so einfach, diesen ausgeprägt individuellen 
Lebensstil mit jemandem zu teilen – wobei sich eine Veränderung 
mit einer Person anbahnt, die einen ähnlich internationallokalen 
Lebensrhythmus hat.

Wohnen und Arbeiten verschmilzt 
bei Stefan Schweiger in seinem 
Haus am Land
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Die zentralen Wohnelemente bei Stefan 
Schweiger ist der Computer und die 
Betten
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Kurt Reitzinger
ehem. ÖBB Beamter, jetzt Theatermanager, derzeit Sabbatical in den USA
WOHNT UND ARBEITET IN STADT HAAG/MOSTVIERTEL

Kurt Reitzinger ist knapp außerhalb des Waldviertels in Haag im Mostviertel aufgewachsen. Als viertgrößte Stadt im Bezirk Amstetten 
hat Haag zwar keine Industrie, ist dafür aber beliebte Einkaufs-, Schul- und Freizeitstadt. Neben der überregional bekannten Einrichtung 
„Haager Tierpark“ hat die Kultur mit Musikschule, Blasmusik und Chor einen besonderen Stellenwert. Weitere Glanzpunkte sind das 
Freilicht- und Mostviertelmuseum und das neu renovierte Veranstaltungscenter „Mostviertelhalle Haag“.

Die Tradition rund um das Theater währt schon über hundert Jahre. So zählte die Haager Laienspielgruppe in den fünfziger Jahren zu 
einer der renommiertesten Österreichs. 1995 wurde von Kurt Reitzinger der Haager Theaterkeller ins Leben gerufen, fünf Jahre später 
der Theaterbetrieb auf den Haager Hauptplatz erweitert. Es entstand der „Haager Theatersommer“, der durch seine professionellen 
Theaterproduktionen und die spektakuläre Zuschauertribüne weithin bekannt wurde. Die Tribüne ist eine riesige Holzleimkonstruktion, 
die 600 Zuschauer fasst. Reitzinger war neben seinem Brotjob bei den ÖBB seit Beginn Geschäftsführer der Firma HaagKultur GmbH. 
„Seit drei Jahren widme ich mich hauptberuflich der Produktions-leitung“, erzählt er von seiner Berufung. Denn mithilfe Reitzingers 
Visionen und vieler engagierter Mitarbeiter und ehrenamtlicher Helfer ist der Betrieb zu einer fixen Größe im Niederösterreichischen 
Theaterleben geworden, die jährlich bis zu 14.000 Besucher nach Haag bringt.

„Mit dem Ortszentrum bin ich verwurzelt. Daher freue ich mich auf das Umsetzen des Drei-Säulen-Stadtbelebungsprojektes, das den 
Ortskern richtig beleben wird“, berichtet Reitzinger von den aktuellen Ideen. Nicht nur der neu gestaltete Haager Hauptplatz soll dazu 
beitragen. Unter dem Titel „Haag007 – Die Rückkehr des Lebens“ wird multimediales Theater in Kooperation mit der Ars Electronica Linz 
im Rahmen der Landes-ausstellung stattfi nden. Und die dritte Idee nutzt die Wohn- und Wirtschaftsleerstände am Haager Hauptplatz, 
die bald ein dezentrales Hotel beherbergen sollen. Von 50 bis 60 Gästebetten mit neuer Gastronomie wiederum werden die bestehen-
den Betriebe profitieren.
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Carl Manzano
Biologe, Direktor Nationalpark Donau–Auen 
WOHNT UND ARBEITET IN ORTH/DONAU

„Ich bin seit 1997 Nationalparkdirektor, seit es den Nationalpark 
gibt. Ich lebe aber schon seit 1988 in Orth an der Donau. Das hat 
mit meiner früheren Arbeit zu tun. Ich bin 1988 Geschäftsführer 
des so genannten Distelvereins geworden, das ist ein Verein zur 
Erhaltung und Förderung ländlicher Lebensräume, der im östli-
chen Marchfeld entstanden ist. Auch ein indirektes Produkt der so 
genannten Hainburg-Bewegung, 

Ich habe einen echten Traum gehabt, der in etwa so ging: Ich bin 
mitten in der Stadt und gehe durch die Stadt und bei einer Ecke 
entdecke ich plötzlich einen riesigen, wunderschönen Park, den ich 
nicht gekannt habe, obwohl ich glaubte die ganze Stadt sehr gut 
zu kennen. Und dieser Traum ist für mich auch Realität geworden. 
Als ich Anfang der 80er Jahre die Donauauen östlich von Wien 
entdeckt habe - man fährt da mit der U–Bahn mit einem kleinen 
Schlauchboot am Rücken zur Reichsbrücke, bläst es auf und lässt 
sich einfach hinunter treiben, da ist man einen Tag ganz, ganz 
woanders. 
Nach der Hainburg-Bewegung wollten wir etwas für die Natur tun. 
Gemeinsam mit einigen Leuten haben wir dann diesen Verein zur 
Erhaltung und Förderung des ländlichen Raumes gegründet. Ich 
wohnte damals noch in Wien, aber meine ganze Arbeit ist der län-
dliche Lebensraum und ich musste dann in ein Büro in der Bezirks-
bauernkammer Lillienfeld übersiedeln. Das war dann schon ein Kul-
turschock. Dann habe ich gesagt: Na wenn schon denn schon und 
habe begonnen, ein Haus dort draußen zu suchen. Auf ein Inserat 
in unserer eigenen Vereinszeitung haben sich zwei Leute gemeldet. 
Eines der Häuser war in Orth an der Donau und das hat uns sofort 
angesprochen und wir haben es gemietet. Wien habe ich trotz-
dem nicht ganz aufgegeben,  und somit lange zwei Wohnungen 

in Miete bezahlt. Das  zersplittert jedoch ziemlich die Ressourcen, keines kann man ordentlich herrichten, und es war kein angenehmer 
Zustand. Gelebt haben wir fast nur mehr draußen in Orth an der Donau und unsere Tochter war damals auch sehr klein. Irgendwann 
haben wir uns dann in Wien schon fremd gefühlt. Ich bin dann bewusst nach Wien gekommen und habe mich gefragt: „Gehöre ich 
jetzt dazu oder nicht? Bin ich jetzt ein „Gscherter“ oder nicht?“ Und das hat eine Zeit lang gedauert bis wir eine Entscheidung getroffen 
haben und 100% uns draußen nieder gelassen haben. Und erst Jahre nach dieser Entscheidung ist der Nationalpark Realität geworden 
und ich bin Direktor geworden. Ein Grund dafür, dass ich diesen Job bekommen habe, war schon auch, weil ich aus der Region war. Die 
gesamte Region war eigentlich gegen den Nationalpark, also hat man jemanden gebraucht, der dort kein Fremdkörper ist. Zuerst war 
das Nationalparkbüro allerdings in Wien und ich habe sehr bald die Möglichkeit genutzt, das Büro in das Schloss nach Orth zu verlegen. 
Nicht, weil ich dort wohnte, was man mir damals unterstellt hat, sondern weil dort tatsächlich auch das geographische Zentrum des 
Nationalparks ist.  

Im Jahr 1988, als wir das Haus in Orth gemietet haben, hatten wir nicht das Geld, das Haus zu kaufen, das ist uns erst im Jahre 2000 
gelungen und wir haben das erste mal in unserem Leben einen Kredit aufgenommen. Genau so, wie ich mir 1988 das erste mal ein 
Auto gekauft habe, das man dort am Land einfach braucht. Im Zuge des Hauskaufs haben wir uns auch entschlossen, das Objekt mit 
jungen Architekten umzubauen und um einen Zubau zu erweitern. 
Meine Frau arbeitet auch in Orth, sie ist Psychotherapeutin. Als wir hinausgezogen sind, war unsere Tochter ein Jahr alt und meine 
Frau hat zu dieser Zeit kaum gearbeitet – vielleicht einen Tag in der Woche in Wien. Später hat sie in Orth eine Praxis im Gemeindeamt 
aufgebaut – das war ganz witzig, denn die Leute mussten entweder zum Bürgermeister oder zur Psychotherapeutin. Psychotherapie am 
Lande unterscheidet sich auch wesentlich von einer Praxis in der Stadt, aber das ist ein anderes Thema.

Das Leben am Land ist für Familien mit kleinen Kindern auf jeden Fall angenehmer, dieser ganze Stress in der Stadt um z.B. die Kinder 
von den Hundstrümmerl fernzuhalten, fällt einfach weg. Man ist mehr Zeit zu Hause und vor allem miteinander zu Hause, das kann 
auch beengend sein. Das Kulturleben der Stadt geht natürlich schon ab und man beginnt einfach, weniger zu kommunizieren, da es 
doch eine Überwindung ist in die Stadt zu fahren, vor allem wenn man einen anstrengenden Beruf hat. 

Es ist auch sicher ein gewisser Unterschied zwischen dem Waldviertel und unserer Gegend zwischen Wien und Bratislava - weil die 
Frage ist, wie weit „außerhalb von Ballungsräumen“ geht WOHNEN UND ARBEITEN? Es gibt im Marchfeld eine starke Wienorientierung 
und ich erlebe auch eine starke soziale Umorientierung der ländlichen Gemeinden. Wir haben Freunde, die haben zwei Kinder. Und in 
der Zeit als die ältere Tochter in die Schule gegangen ist hat die Mutter, die eine eingesessene Ortherin ist, noch das Gefühl gehabt, dass 
sie alle kennt. Und beim jüngsten Sohn hat sie gemerkt, ich kenn ja die Leute gar nicht mehr. Also die klassischen sozialen Zusammen-
hänge, die man vom Land so kennt, sind am Zerfallen.“
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Clemens Feigl
Künstler, Unternehmensberater, Steuerrechts- und Sozialrechtsex-
perte
LEBT UND ARBEITET IN PÖLLA/WALDVIERTEL

„Ich war 10 Jahre Künstler und habe Ausstellungsprojekte im In – und Ausland durchgeführt. Ich habe eine kaufmännische Ausbil-
dung gehabt und aufgrund dessen eine Künstlerkarriere eingeschlagen. Eines meiner Produkte war Hermes Phettberg, der vermutlich 
bekannt ist. Ich habe mir damals in der Gemeinde Pölla ein „Hinterholz 8“-Haus gekauft, aber beim Kauf nicht gewusst, dass es so was 
ist wie in Hinterholz 8 dargestellt. Ich muss dazu sagen, durch die Renovierung dieses Hauses und die damit verbundene schwere und 
lange Arbeit an der eigenen Baustelle habe ich meine kreative Tätigkeit verloren. Das ist aber etwas, das mich jetzt nicht unglücklich 
macht. Ich hab dadurch meine kaufmännische Sphäre wieder gefunden und bin jetzt Unternehmensberater, Steuerrechts- und Sozial-
rechtsexperte. Und Ich habe das Glück gehabt, dass ich viele Klienten in Wien gefunden habe, die mir auch geblieben sind, weil diese 
Tätigkeit hauptsächlich ortsunabhängig ist. Ich hab sogar Klienten, die ich noch nie persönlich gesehen habe und mir auf Empfehlung 
etwas zuschicken, ich schau mir das an, wir telefonieren, haben Emailverkehr und das war es. Und jetzt Ich hab mir noch ein zweites 
„Hinterholz 8“ gekauft, nämlich das Nachbarhaus. 

Es ist hart draußen, das öffentliche Verkehrsnetz ist praktisch nicht vorhanden, ebenso wie ADSL. Ich hab mir jetzt mobiles Breitband 
zugelegt und kann damit wieder am wirtschaftlichen Leben teilnehmen. Der größte Stress für mich am Land ist, erwische ich den Zug - 
ja oder nein? Oder wenn ich dann in Wien bin: Erwische ich den letzten Zug zurück? Das ist ein Horror, ein unglaublicher Stress. Wenn ich 
dann im Zug sitze und wieder zu Atem komme, ist es großartig. Ich klappe den Laptop auf, stecke die Karte rein und lese Zeitung oder 
arbeite. 

Es gibt eine Verbindung nach Wegscheid vom Franz Josefs Bahnhof um 17:00, 18:36 der einzige Bus der vom Bahnhof Gars nach St. 
Leonhard fährt, und dann sind es noch 6 km Fußmarsch, wenn ich Glück hab bringt mich der Horst, das ist der Buschauffeur, runter weil 
da fährt weiter keine Sau. Ansonsten gibt’s nichts. Es gibt noch eine Verbindung die fährt nach Horn, aber da braucht man vom Haupt-
platz noch 2km zum Bahnhof und mit dem Laptop am Rücken und Ordnern im Sackerl ist das auch nicht so lustig. Also es ist öffentlich 
nicht möglich.
Ich fahr mit dem Auto zum Bahnhof. Weil es einfach nicht schön ist mit dem Auto in Wien herumzukurven und Parkplatz suchen - bei 
einen Termin ist es einfach unmöglich. Wenn ich nicht diesen Stress hätte den Zug zu erwischen, wäre das Leben wirklich perfekt. Ein 
Nachtzug wäre auch gut. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind erbärmlich. Man muss sich extrem umstellen. Ich muss zum Glück nur 
einmal in der Woche nach Wien und so geht es. Also manchmal fahre ich auch gar nicht nach Wien. 

Ich habe inzwischen auch Angestellte, drei Teilzeitarbeitskräfte aus der Gemeinde. Das ist auch erstaunlich gut gegangen, das sind 
umgelernte Kräfte, die sich sehr gute eingearbeitet haben. Ich kann im Großen und Ganzen nur ein Propagandalied für diese Wahnsinn-
saktion singen.

Das Waldviertel ist eigentlich großartig, wenn man akzeptiert wird. Hier wird man durch Arbeit definiert. Wenn man arbeitet oder auch 
bereit ist, in der Gemeinde mitzuarbeiten ist die Akzeptanz – auch als Zugezogener – kein Problem. Ich habe 25 Jahre in Wien gelebt 
und kann mit nicht vorstellen, dort wieder zurückzuziehen. 
Zum Thema Familie und Kind. Man muss schon bedenken, wenn man als Zuzügler so richtig weit hinaus aufs Land geht, also 100km 
weg von Wien, da ist das alles anders strukturiert. Normalerweise gibt es den Rückgriff auf Großeltern oder Verwandte. Wenn man die 
nicht hat wie in unserem Fall, ist das schon ein Stress. Und das war nicht leicht. Dafür gibt’s aber Vorteile, wenn die Kinder größer sind, 
sagen wir ab dem 3. Jahr. Das schöne am Landleben ist dann, dass die Nachbarskinder einfach ungefragt kommen. Da steht dann ein 
Kind im Hof und sagt: „Ist die Leonie da?“.  Das war in meiner Jugend im Wiental nicht möglich. 
Es war eine Instinktiventscheidung dass wir soweit hinausgezogen sind. Es ist ein anderes Leben dort, es ist viel persönlicher, man muss 
sich darauf einlassen und die Kontakte aktiv suchen. Da kann es dir schon mal passieren, dass der Nachbar bei dir vor der Tür steht und 
sagt: „ Ich hab gehört, du musst zum Arzt.“ Stimmt zwar nicht ist aber nett gemeint. Oder jemand kommt und sagt „Komm hilf mir, 
meine Kuh!“ und dann geh ich weg vom PC und helfe ihm im Stall. Das ist ein ganz anderes Leben aber auf das muss man sich auch 
einlassen. Das ist aber sicher auch erst ab einer gewissen Distanz der Fall, wo das Pendeln nicht mehr möglich ist.“ 
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Günther Eder
Grafiker
WOHNT IN BAD VÖSLAU, ARBEITET IN BAD VÖSLAU UND WIEN

„Wir sind drei Grafiker und haben ein eigenes Büro in Wien. Ich bin seit vier Jahren selbstständig und unser Grafikbüro gibt es seit drei 
Jahren in dieser Besetzung. Wir arbeiten im kulturellen Bereich und cooperate design, machen Magazingestaltung, Publikationen.

Wir sind vor drei Wochen privat nach Bad Vöslau übersiedelt. Wir waren fast 15 Jahre in Wien in einer Mietwohnung. Und in den letzten 
Jahren durch die Geburt unserer Tochter hat es uns jetzt hinausgezogen ins Grüne und aufs Land. Wir haben viele Leute, die in Wien 
arbeiten, gefragt, wo sie wohnen und wie es funktioniert und haben uns dann einige Gegenden angeschaut in der Umgebung von 
Wien. Wichtig waren die Landschaft und vor allem auch die öffentliche Verbindung, so dass man nicht unbedingt das Auto braucht. Es 
hätte mich davon abgehalten aufs Land zu ziehen, wenn ich immer das Auto brauchen würde. Wir haben zuerst ziemlich in der Nähe 
gesucht, dann aber immer weiter nach draußen gegangen, wo die Natur schöner ist.
Wir hatten die Befürchtung, je weiter wir hinaus ziehen, desto mehr verlieren wir den Bezug zur Stadt. Die Stadt hat schon eine große 
Anziehungskraft, was Arbeit, Infrastruktur und Angebot betrifft. Wir dachten, dass uns das irgendwie fehlen würde oder, dass wir die 
Anbindung an die Informationen oder an das Stadtleben verlieren würden. Das war aber, soweit ich das beurteilen kann, eine ziemlich 
unbegründete Befürchtung. Wir sind sehr schnell in Wien – eine halbe Stunde mit der Südbahn ist eigentlich nichts. Mit einer guten 
öffentlichen Anbindung ist es möglich,  weiter hinaus zu ziehen. Von der Arbeit her möchte ich schon tageweise von zu Hause aus zu 
arbeiten.

Das Objekt ist ein Wohnbau aus dem Jahr 1850, mit vier Wohnungen, Garten und Nebengebäude. Es wirkt eher städtisch, liegt auch 
zentral im Zentrum von Bad Vöslau. Das gute daran ist, dass man gleich in der Natur ist - der Kurpark ist um die Ecke und man ist gleich 
im Wald.

Meine Frau ist auch selbstständig als Fotografin, macht jetzt zusätzlich eine Ausbildung in Wien.“
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3.2.3.1. Erkenntnisse

Die Kreativen werden für die Wirtschaft immer wichtiger, sie sind 
die Gruppe mit der höchsten Zuwachsrate. Die vielen spannenden 
Bio-grafien zeigen die riesige Vielfalt von WOHNEN UND ARBE-
ITEN. 

Vor allem zeigt sich, dass die Umnutzung von bestehenden Räu-
men sowohl in der Stadt als auch im hintersten Waldviertel eine 
Faszination für die kreative Klasse ausübt. Es ist auffällig, dass 
sich Kreative eher in alte Strukturen zurückziehen, diese Gruppe 
ist sehr unkreativ im Schaffen von neuen Räumen. Fast niemand 
der Interviewten hat sowohl für WOHNEN als auch für ARBEITEN 
Neues gebaut, sondern in einem sehr langem Prozess etwas Altes 
gesucht, gefunden und dann (oft jahrelang) eigenständig umge-
baut.  

Wenn wir für diese sehr schnell wachsende Gruppe neu bauen, 
dann geht es nicht darum, einen perfekten Zustand herzustellen, 
der sofort wieder unter Denkmalschutz gestellt wird, sondern dar-
um, einen Prozess zu initiieren, den wir im Grunde nicht prognos-
tizieren können und der über weite Strecken einfach unvorherse-
hbar ist. Die Frage lautet: Was braucht so ein unvorhersehbarer 
Prozess an räumlichen Bedingungen um funktionieren zu können, 
und da lohnt es sich die historische Strukturen einmal genauer 
anzuschauen.

Der soziale Wohnbau bietet optimierte Grundrisse für Kleinfami-
lien: ein Vorzimmer, wo sich gerade ein Schuhkasten und eine 
Garderobenwand ausgeht,  eine zweizeilige Küche mit 2,40 Meter 
für die fertigen Küchen, ein Raum in dem man nie etwas anderes 
machen kann als kochen. Das Wohnzimmer mit Wandverbau, 
einem Fernseher und einer Couch sowie das Elternschlafzimmer 
mit Doppelbett und zwei Nachtkästchen, die schon durch die Po-
sition der Steckdosen vordefiniert sind. In solchen Räumen kann 
man nur als glückliches Elternpaar mit ein, zwei Kindern und 
einem Hund leben. Und alle anderen Lebenswohnformen, die sich 
die Kreativen ausdenken für bestimmte Lebensabschnitte, werden 
da drinnen keinen Platz finden. Von irgendwelchen Mischungen 
von Wohnen und Arbeiten ganz zu schweigen. Und das Einfami-
lienhaus kommt für die meisten Kreativen ob deren Normalität, 
Größe und Kosten nicht wirklich in Frage. Wenn sich es sich leisten 
können, investieren sie in den Altbestand oder weichen auf die 
Vorstädte bzw. billigere Quartiere wie Industrielofts aus - jedoch 
in diesen klassi-schen städtischen Milieus, denn diese bieten die 
strukturelle Offenheit, die sie benötigen. In gründerzeitlichen Zin-
skasernen findet man hohe Räume, alle haben dieselben Fenster 
und sind tadellos erschlossen und man kann alle Zwischenwände 
herausreißen weil sie nicht tragend sind - darin liegt wahrschein-
lich ein Geheimnis, das es für Neubauten auch zu erreichen gilt.

Die Kreativen sind relativ unberechenbar, sie sind sehr beweglich. 
Sie haben ständig irgendwelche Ideen. Planen mit ihnen ist 
schwerer. Man kann sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen, 
denn sie brauchen Luft zum Atmen und die Möglichkeit kreativ 
zu sein und sich ihre Räume herzurichten nach immer wieder 
wechselnden Bedürfnissen. Sie brauchen Orte, die rational sind, 
die einfach inspirierend sind, die dazu beitragen, dass man kreativ 
arbeiten kann.

Es fehlt ein Angebot, wo die kreativen Leute in einer Atmosphäre 
und in einem räumlichen Angebot WOHNEN UND ARBEITEN 
können, das ganz bestimmten Lebensstilerwartungen entgegen 
kommt. Es gilt, ein Angebot auf den Tisch zu legen, wo die kreativen 
Nomaden Lust daran haben und sich in solchen räumlichen 
Strukturen einnisten zu wollen. 

Was bedeutet das für die Architektur und für die Vorhersehbarkeit 
des Unvorhersehbaren? Das heißt, es ist sehr genau zu überlegen, 
welche Festlegungen man trifft und wo man Offenheiten anlegt. 
Offenheiten die einerseits baulich räumliche Strukturen laufend 
weiterentwickeln können und immer besser und interessanter 
werden und andererseits aber den Kreativen ihre Aneignungsproz-
esse ermöglichen.

Deswegen sind bei einem Neubaukonzept von WOHNEN UND 
ARBEITEN für Selbstständige und Kreativschaffende diese Strat-
egien der Transformation mitzuberücksichtigen. Das regelmäßige 
Umbauen und Erneuern. Wenn wir für diese kreative Klasse et-
was auf die grüne Wiese bauen, so ist das eine Transformation 
einer Fläche, die bis jetzt eine landwirtschaftlich genutzte war. Es 
gibt Altbestände, die man bis jetzt als städtisch verstanden hat, 
solche, die man als dörflich, als ländlich empfunden hat, es gibt 
die dazugehörigen Landschaften, es gibt Leute, die sich in den Alt-
beständen einrichten, es gibt Leute die sich irgendwo ein neues 
Haus bauen, auch in der Stadt und auch am Land - es gibt dies-
bezüglich ganz unterschiedlich Ansprüche. 

Gleichzeitig sind die Bilder, dass die Stadt so fortschrittlich und das 
Land so rückschrittlich ist, die Stadt so international und das Land 
so provinziell, einfach nicht mehr gültig. Zum Beispiel in Meidling 
leben neue Wiener mit anatolischem Hintergrund, die sich in dieser 
Großstadt nach Mustern bewegen, die nicht viel anders sind, als 
in dem anatolischen Dorf aus dem sie kommen. Umgekehrt kann 
man in den hintersten Tälern Milieus erleben, die absolut urban 
sind. Diese Zuordnungen geraten also alle durcheinander. Früher 
haben die Städter absolut lächerliche Figuren abgegeben, wenn 
sie auf dem Land herumgegangen und mitgeholfen haben und 
man hat umgekehrt einen Waldviertler sofort erkannt, weil er 
nicht wusste wie man in die Straßenbahn einsteigt.
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3.3. Interdisziplinäre Projektentwicklung

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung 

Für den Erfolg des Forschungsprojekts war es wichtig, ein inter-
disziplinäres Team aus Vertretern der Gemeinde, den Planern und 
dem Holzbauunternehmen zu bilden und temporär um externe 
Experten zu erweitern. Nur so konnten alle Facetten der Thema-
tik frühzeitig berücksichtigt und in die Entwicklungsarbeit auch 
eingebaut werden.

Die Analyse der Vorzeigeholzbauprojekte hat auch gezeigt, dass 
der zeitgemäße Holzbau einer wesentlich intensiveren Vorplanung 
als der Massivbau bedarf und einer perfekten Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen Architekten, Tragwerksplanern und 
Holzbauunternehmen.
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nonconform architektur vor ort ZT KG
Gesellschafter Mag.arch. Roland Gruber, MAS MBA
Gesellschafter Arch. Mag.arch. Caren Ohrhallinger
Gesellschafter Arch. DI Peter Nageler

Ao.Univ.Prof. Arch. DI. Dr.techn.  Erich Raith

HARTL HAUS Holzindustriegesellschaft m.b.H.
Geschäftsführer Komm.Rat Roland Suter
Prokurist Baumeister Erwin Nechwatal

Gemeinde Pölla
Bürgermeister Ing. Johann Müllner
Vizebürgermeister Günther Kröpfl

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Forschungsteam

3.3.1 Forschungsteam
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Mag.arch. Roland Gruber, MAS MBA

- geboren 1972 in Bad Kleinkirchheim/Kärnten
- Architekturstudium an der Kunstuniversität Linz und ETH Zürich
- Mastersstudium für Kultur & Management an der Salzburg 
Management Business School (ICCM)
- Mitarbeit bei Architekt Friedrich H. Mascher in Wien, Projektlei-
tung in Neapel/Italien.
- 1999 Mitbegründer und Vorstandsmitglied von LandLuft – Ver-
ein für Architektur und Kommunikation in ländlichen Räumen
- 2004 - 2008 Lehrgangsmanager von überholz - Universitätsleh-
rgang für Holzbaukultur an der Kunstuniversität Linz
- 2004 bis 2009 Vorstandsmitglied und Sprecher der österreichis-
chen Plattform für Architekturpolitik und Baukultur
- seit 2004 Vorstandsmitglied von Wonderland 
- 2004 - 2007 Mitglied des Fachbeirats für Bildende Kunst, Archi-
tektur und Design der Stadt Graz
- seit 2006 Lehrauftrag an der Kunstuniversität Linz - Die Archi-
tektur unter dem Titel “Baukultur und Öffentlichkeit”

Arch. Mag.arch Caren Ohrhallinger

- geboren 1976 in Braunau/Inn, Oberösterreich
- Architekturstudium an der Universität für angewandte Kunst bei 
Wilhelm Holzbauer, Zvi Hecker und Zaha Hadid
- Auslandsstudium an der Oslo School of Architecture
- 2002 Diplom bei Zaha Hadid
- Mitarbeit bei diversen Architekten in Wien und Oslo
- 2006 Ziviltechnikerprüfung in Wien
- seit 2007 Lehrauftrag “Städtebau” am Institut für Entwerfen, 
Städtebau und Landschaftsplanung der Technischen Universität 
Wien

Arch. DI Peter Nageler

- geboren 1966 in Paternion, Kärnten
- Architekturstudium an der TU Graz
- Gründungsmitglied von pop.lar, 1996
- Mitarbeiter in Architekturbüros in Kärnten, Graz und Wien 
- Ziviltechnikerprüfung in Wien, 1999
- 2002 Universitätslehrgang für Solararchitektur an der Donau-
universität Krems
- 2002 Mitbegründer der IG Architektur
- seit 2003 Regelmäßige Gastkritik an Universitäten (TU Graz, 
TU Wien) und Fachhochschulen (FH Vaduz/Liechtenstein, FH 
Salzburg/ 
Kuchl, FH Technikum Kärnten/Spittal an der Drau) und Jurytätig-
keiten
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Ao.Univ.Prof. Arch. DI. Dr.techn. Erich Raith

- 1973 - 82 Architekturstudium an der TU Wien 
- seit 1989 Freischaffender Architekt in Wien 
- seit 1991 Universitätsassistent an der TU Wien 
- seit 1993 Lehrbeauftragter für “Stadtmorphologie” 
- 1992 - 96 Doktoratsstudium an der TU Wien
- Dissertation zum Thema “Zur Morphologie der Gartenvorstädte 
- Allgemeines, Wiener Beispiele, die Siedlungsprojekte Karl 
Schartelmüllers.”
- 1999 Habilitation und Lehrbefugnis als Universitätsdozent für 
das Fach “Stadt- und Siedlungsmorphologie” 

- seit 1999   Vorstand des Instituts für Städtebau und Raumpla-
nung  bzw. Leiter des Fachbereiches “Städtebau” am Institut für 
Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen.

Arbeits- und Projektgemeinschaften mit den ArchitektInnen:
G.W. Reinberg
M. Treberspurg
R. Gallister
A. Wimmer
querkraft
nonconform architektur vor ort

Arbeitsschwerpunkte:

- Städtebau
- Stadt- und Siedlungsentwicklung
- Wohnbau

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Forschungsteam
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Ing. Johann Müllner (Bürgermeister)

- im Waldviertel geboren und aufgewachsen
- seit der Berufstätigkeit in Wien 1974 Pendler
- nach dem Besuch des TGM – Fachrichtung Nachrichtentechnik 
und Elektronik Abschluss mit der Reifeprüfung 1985 
- von 1995 bis heute Bürgermeister der Marktgemeinde Pölla im 
Waldviertel 
- Obmann der Kleinregion Kampseen und des Vereins Interkomm 
– einem Verein zur Förderung kommunaler Zusammenarbeit – 
mit 50 Mitgliedsgemeinden

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Forschungsteam

Günter Kröpfl (Vizebürgermeister)

- geboren 1965 in Horn 
- aufgewachsen in Neupölla. 
- erlernter Beruf Landmaschinenmechaniker
- seit 1984 Unteroffizier beim ÖBH
- bisherige Funktionen: Panzermechaniker, Feldzeug- und  Nach-
schubunteroffizier
- Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder
- seit 20 Jahren Betriebsführer und Nebenerwerbslandwirt
- Hobby: Fußballschiedsrichter
- im Jahr 2000 als Gemeinderat in die Kommunalpolitik einges-
tiegen
- seit 2005 Vizebürgermeister der Marktgemeinde Pölla.
- weitere Funktionen: Obmann des Dorferneuerungsvereines 
Neupölla und Vorstandsmitglied der örtlichen 

Fernwärmegenossenschaft
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BM Erwin Nechwatal

- geboren 16.07.1964
- 1979 bis 1982  Zimmererlehre bei HARTL HAUS
- 1983 bis 1987  Montage bei HARTL HAUS 
- 1985 bis 1987  Werkmeisterschule für Bauwesen im Wifi 
St.Pölten
- 1987 bis 1992  Bauleitung bei HARTL HAUS
- 1988 bis 1991  Vorbereitungskurs Baumeisterkonzession 
- 1991  Baumeisterkonzessionsprüfung
- 1992  bis 1999 Kalkulant bei HARTL HAUS 
- seit 1999  Aufbau und Leitung der neugeschaffenen  Projekt-
managementabteilung sowie Zuständigkeit für Innovation und 
Entwicklung von neuen Produkten 

KR Dir. Roland Suter

- geboren 4.2.1953 in Aarau, Schweiz
- 1975  Gründung der Wohnbaugenossenschaft Biberstein  
- 1978  Gründung der Talot Wohnbau AG 
- 1982  Gründung der Talot Handels AG und der Talot PlanungsAG 
- 1985  Übernahme der Fa. Wenzl HARTL durch die Talot Handel-
sAG und Weiterführung unter dem Namen HARTL HAUS  
- 1990  Übernahme der Geschäftsführung der Fa. HARTL HAUS 
(Marketing/Verkauf/Verwaltung)
- 1996  Vorstandsmitglied des Österreichischen Fertighausver-
bandes
- 2000  Vorstandsmitglied des Europäischen Fertighausverbandes 
- 2006  Verleihung des Titels Kommerzialrat im November 
- 2009  Verleihung der Österreichischen Staatsbürgerschaft im 
Januar 

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Forschungsteam
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3.3.2 Ausgangssituation

Seit dem Jahr 2005 wurden für das Projekt “WOHNEN UND
ARBEITEN in Neupölla” folgende Arbeiten durchgeführt, die als 
Basis für die Weiterentwicklung in diesem Forschungsprojekt 
dienten:

September 2005: 
Exkursion zu ausgewählten Beispielen neuer Siedlungsprojekte in 
Wien/Niederösterreich 

Oktober - Jänner 2006:
Analyse potentieller Bauplätze
Erstellung einer Bebauungsstudie (siehe darauffolgende Seiten)

April 2006: 
Ausstellung des Projektes und Präsentation der Idee
Symposion zum Thema „Wohnen und Arbeiten außerhalb von 
Ballungszentren” mit internationalen Experten

Mai 2006 - dato: 
Suche nach Bauträgern, sowie ausführenden Firmen, Immobilien-
vermittlern, potentiellen Interessenten

November – Dezember 2006:
Gespräche mit Wüstenrot Immobilien GmbH; Zusage, bei dem 
Projekt als Immobilienvermittler dabei zu sein

Jänner – März 2006:
Gespräche mit potentiellen Bauträgern bzw. ausführenden Firmen 
bzw. Generalunternehmern; Interessensbekundung von mehre-
ren Unternehmen

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Ausgangssituation
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AUSGANGSSITUATION FÜR ENTWICKLUNGSPROZESS

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung -  Ausgangssituation

- Bebaungsstudie vom Jänner 2006 -

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung -  Ausgangssituation
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3.3.3. Entwicklungsworkshops

Die wesentlichsten Entscheidungen im Forschungsprojekt 
wurden in ca. 20 Entwicklungsworkshops erarbeitet und 
getroffen. Zusätzlich wurden Besichtigungen diverser baulicher 
Detailkonstruktionen von Projekten vorgenommen und das 
Grundstück mittels Bodenuntersuchung in Neupölla begutachtet.

TeilnehmerInnen (alph. Reihenfolge, ohne Titel)
Evrim Erkin, Mitarbeiterin nonconform architektur vor ort
Roland Gruber,  Gesellschafter nonconform architektur vor ort 
Günter Kröpfl,  Vizebürgermeister Neupölla
Johann Müllner, Bürgermeister Neupölla 
Peter Nageler, Architekt, Gesellschafter nonconform architektur 
vor ort 
Erwin Nechwatal, Leiter Innovation Hartl Holzbau 
Caren Ohrhallinger, Architektin, Gesellschafterin nonconform ar-
chitektur vor ort 
Erich Raith, Architekt,  Universitätsprofessor TU Wien 
Günter Schalko,  technischer Mitarbeiter Hartl Holzbau 
Roland Suter,  Inhaber & Geschäftsführer Hartl Holzbau

Externe Experten
Martin Führer, Mayrhofer & Führer Rechtsanwälte KEG, Schrems
Simone Fröschl, Marketingleiterin Hartl Holzbau
Marcel Neudörfer, Günter Eder, Grafiker - Grafisches Büro Wien

Workshoporte:
Gemeindeamt Neupölla 
Büro Hartl Holzbau, Echsenbach-Waldviertel
Büro nonconform architektur vor ort, 1080 Wien

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Entwicklungsworkshops
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IMPRESSIONEN AUS DEN WORKSHOPS
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Besuch EnergyX Musterhaus von Hartl

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Entwicklungsworkshops
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Bodenuntersuchung am Grundstück

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Entwicklungsworkshops

146



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Entwicklungsworkshops

147



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Entwicklungsworkshops

148



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Entwicklungsworkshops

149



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Entwicklungsworkshops

150



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Entwicklungsworkshops

151



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Entwicklungsworkshops

152



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Grundlagen - Mai 2008

3.3.4 Zwischenpräsentationen
- Stand nach der ersten Workshopphase - Grundlagen - Mai 2008 -
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 

- Zwischenpräsentation 2 - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 -
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 

171



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentation - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentation - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentation - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Detaillierung der Gebäude - Juni 2008 
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Zwischenpräsentationen - Lage und Adaptierung  auf dem Gelände - Jänner 2009

- Zwischenpräsentation 3 - Lage und Adaptierung  auf dem Gelände - Jänner 2009 -
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3.3.5. Flächenumwidmung

Teil des Forschungsprojektes war auch die Organisation der 
Flächenumwidmung für die Doppelnutzung “WOHNEN UND ARBE-
ITEN” des zu bebauenden Grundstückes in Neupölla.

Gemeinsam mit den zuständigen Behörden des Landes und der 
beauftragten Raumplanerin Dipl. Ing. Margit Aufhauser-Pinz 
wurde für die Nutzung WOHNEN UND ARBEITEN das Grundstück 
als Bauland-Agrargebiet umgewidmet, weil es die einzig sinnvolle 
und flexible Widmung für diese Doppelnutzung ist. In einem reines 
Bauland-Wohngebiet steht nur das Wohnen im Vordergrund.

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Flächenumwidmung
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Flächenumwidmung

A - 3130 Herzogenburg, Feldgasse 1 
T: +43-2782-85101-0; F:+43-2782-85101-9 

raumplanung@aufhauser-pinz.at
www.aufhauser-pinz.at 
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5.  Änderung-Entwurf 

Verordnung
Erläuterungsbericht mit Umweltbericht und Plan: Darstellung der Änderungen 

Flächenwidmungsplan 

Herzogenburg, August 2007 
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Flächenumwidmung

M a r k t g e m e i n d e  P ö l l a  
Ö r t l i c h e s  R a u m o r d n u n g s p r o g r a m m  1 9 9 5  

5. Änderung Entwurf, Verordnung 

Örtliches Raumordnungsprogramm 
der Marktgemeinde Pölla 

5. Änderung-Entwurf 

Verordnungstext 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pölla beschließt (nach Erörterung der eingelangten 
Stellungnahmen) folgende 

Verordnung: 

§ 1 

Gemäß § 22 iVm § 21 NÖ ROG 1976, LGBl 8000, wird das Örtliche Raumordnungspro-
gramm für die Marktgemeinde Pölla in den Katastralgemeinden Altpölla, Dobra, Krug, 
Neupölla und Nondorf geändert und für die gesamte Gemeinde neu dargestellt. 

§ 2 

Die Widmung und Nutzung der einzelnen Grundflächen wird so abgeändert bzw. festge-
legt, wie dies in den von der Aufhauser-Pinz Raumplanung OEG, Feldgasse 1, 3130 Her-
zogenburg, GZ 07004E verfassten Plänen auf allen Planblättern neu dargestellt ist. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und ihrer 
darauf folgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundma-
chungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

M a r k t g e m e i n d e  P ö l l a  
Ö r t l i c h e s  R a u m o r d n u n g s p r o g r a m m  1 9 9 5  

5. Änderung Entwurf, Verordnung 

Örtliches Raumordnungsprogramm 
der Marktgemeinde Pölla 

5. Änderung-Entwurf 

Verordnungstext 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pölla beschließt (nach Erörterung der eingelangten 
Stellungnahmen) folgende 

Verordnung: 

§ 1 

Gemäß § 22 iVm § 21 NÖ ROG 1976, LGBl 8000, wird das Örtliche Raumordnungspro-
gramm für die Marktgemeinde Pölla in den Katastralgemeinden Altpölla, Dobra, Krug, 
Neupölla und Nondorf geändert und für die gesamte Gemeinde neu dargestellt. 

§ 2 

Die Widmung und Nutzung der einzelnen Grundflächen wird so abgeändert bzw. festge-
legt, wie dies in den von der Aufhauser-Pinz Raumplanung OEG, Feldgasse 1, 3130 Her-
zogenburg, GZ 07004E verfassten Plänen auf allen Planblättern neu dargestellt ist. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und ihrer 
darauf folgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundma-
chungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
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Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Flächenumwidmung

M a r k t g e m e i n d e  P ö l l a  
Ö r t l i c h e s  R a u m o r d n u n g s p r o g r a m m  1 9 9 5  

5. Änderung Entwurf, Erläuterungsbericht       Seite 5 

1  Einleitung 

Gegenstand des geplanten Änderungsverfahrens sind folgende Umwidmungen in den  
Katastralgemeinden:

Altpölla:
♦ Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Verkehrsfläche privat 

Dobra:
♦ Streichen des Gebs mit der Nummer 16 

Krug:
♦ Umwidmung von Grünland-Parkfläche in Bauland-Agrargebiet 

Neupölla: 
♦ Umwidmung von Bauland-Agrargebiet in Bauland-Kerngebiet 
♦ Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Bauland-

Sondergebiet-Fernheizwerk-Altstoffsammelzentrum
♦ Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Verkehrsfläche öffent-

lich, Bauland-Agrargebiet-Aufschließungszone und Grünland-Freihaltefläche 

Nondorf:
♦ Widmung eines erhaltenswerten Gebäudes im Grünland 

Die Plangrundlage des Flächenwidmungsplans wurde von der alten (analogen) Ka-
tastralmappe auf die neue (digitale) Katastralmappe (DKM) umgestellt. Auch der Flä-
chenwidmungsplan wurde von analog auf digital umgestellt und der Blattschnitt entspre-
chend der Vorgaben der Planzeichenverordnung neu festgelegt. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit wird der gesamte Flächenwidmungsplan der Gemeinde neu dargstellt 
und somit auch neu verordnet. 
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2 Strategische Umweltprüfung 

Die Gemeinde hat für die vorgesehene Änderung ein Vorprüfungsverfahren im Sinne der 
Bestimmungen des § 22 Abs. 4 NÖ ROG 1976 durchgeführt und entschieden, dass für 
einzelne Änderungen eine strategische Umweltprüfung durchzuführen ist. 

Diese Entscheidung wurde der Umweltbehörde übermittelt und von dieser mit konkreten 
Anregungen für die weiteren Planungsschritte zur Kenntnis genommen (Schreiben vom 
13. Juni 2007, RU1-R-462/022-2007; vgl. Kopie im Anhang). 

2.1 Änderungen zu den Unterlagen der SUP-Vorprüfung

Aufgrund der Anregungen der Umweltbehörde ergeben sich für das laufenden Verfahren 
hinsichtlich der strategischen Umweltweltprüfung folgende Änderungen: 

♦ Der Änderungspunkt 3.3.3 Neupölla Siedlungserweiterung wird einer strategi-
schen Umweltprüfung unterzogen. 

♦ Der Änderungspunkt 3.1. Altpölla wird keiner strategischen Umweltprüfung 
unterzogen. Die Widmung der Verkehrsfläche wurde entsprechend der Anre-
gungen der Umweltbehörde so verringert, dass keine Prüfung mehr erforder-
lich ist. 

♦ Der Änderungspunkt 3.4.1 Nondorf Bauland-Agrargebiet-Hintaus entfällt zur 
Gänze, damit natürlich auch die strategische Umweltprüfung. 

♦ Der Änderungspunkt 3.5 Dobra (Streichung eines Geb) wurde in der Vorprü-
fung nicht behandelt, er ist offensichtlich so geringfügig, dass eine strategi-
sche Umweltprüfung nicht erforderlich ist. 
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Die noch nicht bebauten Betriebsflächen wären bebaubar im Sinne der Bestimmungen 
des NÖ ROG 1976 bzw. es liegen keine Hinweise vor, aufgrund derer eine spezielle Un-
tersuchung ihrer Bebaubarkeit erforderlich wäre. Rechtlich schutzwürdige Interessen 
Dritter werden aufgrund der ausgezeichneten Verkehrsanbindung durch die Umwidmung 
nicht beeinträchtigt. 

Das Ausmaß der Baulandreserven der KG Neupölla wird durch diese Neuwidmung nicht 
verändert, da die neu gewidmete Fläche als bebaut einzustufen ist. 

3.3.3 Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in öffentliche Verkehrsfläche, 
Bauland-Agrargebiet und Grünland-Freihaltefläche

mit folgenden Ausmaßen: 
♦ Vö: 100 lfm 
♦ BA: 1,3 ha 
♦ Gfrei: 1,6 ha 

Abbildung 5: Stand nach der Widmungsänderung: Die rot gekennzeichnete Fläche soll gewidmet werden 
 (Skizze ohne Maßstab). 

188



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Flächenumwidmung

M a r k t g e m e i n d e  P ö l l a  
Ö r t l i c h e s  R a u m o r d n u n g s p r o g r a m m  1 9 9 5  

5. Änderung Entwurf, Erläuterungsbericht       Seite 13 

Die Wohnbevölkerung in der Gemeinde Pölla ist rückläufig: 1971 lebten 1.3051 im Jahr 
2001 nur mehr 1.0562 BewohnerInnen in der Marktgemeinde. Trotz intensiver Bemühun-
gen der Gemeindeverantwortlichen in der Errichtung und Schaffung eines relativ hoch 
ausgebauten Freizeit-, Bildungs- und Infrastrukturangebotes kann der Bevölkerungsrück-
gang nicht gestoppt werden. Die dezentrale Lage der Gemeinde zu den Arbeitsplatzzent-
ren trägt Wesentliches dazu bei, dass in Pölla Geborene ihrem Arbeitsplatz „nachziehen“. 
Im Zuge des Dorferneuerungsprozesses wurde das Ziel, mit gezielten Maßnahmen und 
Projekten der Abwanderung entgegenzuwirken, als eines der wichtigsten Ziele definiert. 
In Kooperation mit NÖ Dorferneuerung begann die Gemeinde mit der Planung von Initia-
tiven für eine  positive Gemeindeentwicklung. 
Ein wichtiger Punkt war die Ausarbeitung eines Siedlungsentwicklungsprojektes der an-
deren Art  Neue Zielgruppen – beispielsweise aus dem urbanen Bereich - sollen ange-
sprochen werden.  Die Siedlungsentwicklung soll sich insofern von den üblichen Einfami-
lienhaussiedlungen abheben, als durch die Bebauung eine Symbiose der Funktionen 
Wohnen, Arbeiten und Freizeit in einem Gebäudekomplex angestrebt wird. Unter dem 
Titel „Wohnen und Arbeiten außerhalb von Ballungszentren“  sollen sich ländliche und 
städtische Lebensmuster vermischen. Neben der Abhaltung eines Symposions zu diesem 
Thema wurde von einer Expertengruppe für Pölla ein neues Projekt entwickelt, dessen 
Umsetzung richtungsweisend für die Stärkung des peripheren ländlichen Siedlungsraums 
werden kann. 

3.3.3.1 Beschreibung des Projektes 

Die Projektantengruppe beschreibt die neue Siedlung folgendermaßen3:

Wohnen und Arbeiten außerhalb von Ballungszentren 

Am Rand von Neupölla soll eine Siedlung entstehen, deren grundlegende Strukturprinzipien in 
Anlehnung an die Hofformen des Dorfes gestaltet sind; das Festsetzen einiger weniger Regeln 
ergibt nicht nur überraschende Freiheitsgrade, sondern auch ein Zusammenspiel der Häuser, bei 
dem jeder Bewohner die Welt der anderen mitbaut und nicht verbaut. Streifenförmig angelegte 
Parzellen an einem leichten Abhang werden so gestaltet, dass der Freiraum optimal genutzt und 
vielfältig gestaltet werden kann. 

Bautypologie: 
Der Bebauungsvorschlag, der speziell für die Anforderungen von Neupölla entwickelt wurde, 
greift Phänomene traditioneller Siedlungsformen bewusst auf, um daraus charakteristische Quali-
täten für das Wohnen und Arbeiten der Zukunft abzuleiten. Gegenüber historischer Siedlungs-
strukturen gibt es allerdings auch wesentliche Weiterentwicklungen und Veränderungen. 
                                       
1 Quelle: http://www01.noel.gv.at/scripts/ru/ru2/stat.asp?NR=32520, abgefragt am 02.08.2007 
2 Quelle: http://www01.noel.gv.at/scripts/ru/ru2/stat.asp?NR=32520, abgefragt am 02.08.2007 
3 Quelle: Caren Ohrhallinger, Projekt „Wohnen und Arbeiten in Neupölla“, aus der Dokumentation zur Aus-
stellung und zum Symposion „Wohnen und Arbeiten außerhalb von Ballungszentren“, Kulturhof Neupölla 
28. – 29. April 2006 
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Grundstücks- und Wohnungsgrößen: 
Die für das neue Projekt konzipierten Grundstücksgrößen betragen je nach Parzellenlänge 1.390 
bis 1.840m². Denn Leben am Land heißt Leben mit Fläche! 
Die lang gestreckten Parzellen mit der geschlossenen Bauweise erzeugen Grundstücksflächen die 
großzügiger als vergleichbare Flächen mit offener Bebauung wirken. Grundsätzlich besteht die 
Möglichkeit, benachbarte Parzellen zusammenzulegen. Die Bebauung des Grundstückes funktio-
niert nach einem bestimmten Regelwerk und kann auch in mehreren Zeitschriften erfolgen. Es 
entstehen Einheiten mit variablen Nutzflächen von 120 bis über 1.000m². Das Flächenverhältnis 
zwischen Wohnen und Arbeiten ist flexibel. 

Lage:
Der Südhang nördlich des Bachverlaufs bietet sich optimal für die Entwicklung einer kompakten 
Bebauungsstruktur an. Für alle Parzellen entstehen gleichwertige Qualitäten im Hinblick auf die 
Erschließung, Orientierung nach Süden und Bezug zur Landschaft. Alle haben Anschluss an den 
Grünbereich, der im Verlauf des Baches zum Zentrum des neuen Siedlungsgebietes wird. Wir 
schlagen vor, das Wasser zu einem wesentlichen Gestaltungselement aufzuwerten und neben 
dem Bachverlauf einen künstlichen Teich anzulegen, der für Erholungszwecke genutzt werden 
kann.

Vergleich der Parzellenstrukturen: 
Bei den bisherigen Parzellen am Ortsrand sitzt das Einfamilienhaus in der Mitte des Grundstückes. 
Dieses Muster wiederholt sich mehrmals und ergibt eine so genannte Punktbebauungsstruktur. 
Die Bewohner leben voneinander isoliert auf ihrer Parzelle, und die Freiflächen sind rundherum 
einsehbar. Die nun vorgeschlagenen lang gezogenen Parzellen werden von einer Kern-Mauer 
voneinander getrennt. Diese Mauer trägt die notwendige Infrastruktur wie Stauraum und Sanitär-
installationen in sich und wirkt als Windschutz und Raumtrenner. Die künftigen Bewohner sollen 
nicht nur privat wohnen sondern auch ihren Arbeitsplatz vor Ort haben. Ein Haus für einen Jour-
nalisten zum Beispiel kann aus 30% Arbeits- und 70% Wohnfläche bestehen. Es kostet nicht 
mehr als ein freistehendes Einfamilienhaus. Dazu wird unter dem Titel „Wohnen und Arbeiten in 
Neupölla“ Clusterbildung vorgeschlagen. Jedes Grundstück hat von der Straße aus einen Zugang. 
Die vorgeschriebenen Abstände der Gebäude ergeben sich aus den Gebäudehöhen, so dass die 
Sonne auch am Tag ihres niedrigsten Standes in die Räume einfällt und als Solarenergie genützt 
werden kann. Die Gebäude sind fast durchgehend eingeschossig, nur im nördlichen Bereich zur 
Straße darf auf eine bestimmte Tiefe zweigeschossig gebaut werden. Verschieden hohe und indi-
viduelle Terrassierungen des Geländes ergeben eine in die Landschaft eingebettete Bebauungs-
struktur, die teilweise durch raffinierte Geländesprünge wieder punktuelle Zweigeschossigkeit 
bzw. tiefer gelegte Plätze ermöglicht. 
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Als Bauweise ist eine kompakte Bauweise in Passivhaustechnologie geplant. Der Freiheitsgrad 
hinsichtlich Größe und Ausgestaltung der Grundstücke soll Individualität erlauben, jedoch in ei-
nem Rahmen, der die lineare Struktur beibehält und das Zusammenleben gestaltet. 
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Durch die geplante Änderung sollen die widmungsrechtlichen Grundlagen für die Umset-
zung des Projektes geschaffen werden. 

3.3.3.2 Umweltbericht - Variantenvergleich - Raumverträglichkeit 

Einleitung:
Die von der Umweltbehörde bereits akzeptierte Erstabschätzung der möglichen Umwelt-
auswirkungen der geplanten Änderung haben ergeben, dass nur hinsichtlich der Schutz-
güter Ortsbild/ Landschaftsbild geringe oder vertretbare Auswirkungen zu erwarten sind, 
hinsichtlich aller anderen Schutzgüter sind keine oder positive Auswirkungen zu erwar-
ten. Aufgrund dieser Ergebnisse der Erstabschätzung wäre bei „normalen“ Widmungsän-
derungen keine strategische Umweltprüfung durchzuführen. 
Seitens der Umweltbehörde wurde aber in der Stellungnahme zur Vorprüfung darauf hin-
gewiesen, dass die Widmung der 1,3 ha Bauland in Neupölla eine wesentliche entwick-
lungspolitische Entscheidung darstellt, die in analoger Anwendung der Vorschriften in 
Zusammenhang mit der Erstellung eines Entwicklungskonzeptes grundsätzlich umwelt-
strategisch zu prüfen ist. Dieser Forderung: „Umweltstrategische Prüfung der entwick-
lungspolitischen Entscheidung: Schaffung der Voraussetzungen für die Umsetzung des 
Projektes Wohnen und Arbeiten in Neupölla“, wird im vorliegenden Bericht nachgekom-
men. Angesichts der Tatsache, dass das Vorprüfungsverfahren ergeben hat, dass die 
vorgesehene Variante umweltstrategisch sehr gut zu beurteilen ist, sind aus umweltstra-
tegischer Sicht kaum wesentlich besser geeignete Standorte denkbar. Um dieses vorher-
sehbare – inhaltlich nicht aussagekräftige - Ergebnis zu vermeiden, wurden in den nach-
folgenden Variantenvergleich zusätzliche raumplanerisch-fachliche Beurteilungskriterien 
aufgenommen, um einen umfassenden Vergleich der Raumverträglichkeit durchzuführen. 
Die so genannte Nullvariante, also der Verzicht auf die Umsetzung des Projektes, ist auch 
aus umweltstrategischer Sicht nur minimal besser zu beurteilen als die vorgesehene Pro-
jektumsetzung. 

Auswahl der Varianten:
Neben dem für die Widmung vorgesehenen Standort gibt es im Gemeindehauptort Neu-
pölla keinen weiteren für die Umsetzung des Projektes geeigneten Standort, die theore-
tisch möglichen Flächen sind aufgrund der örtlichen Situation nicht verfügbar. Einzig die 
Nutzung des unbebauten Bauland-Betriebsgebietes im Norden wäre denkbar. Die Flächen 
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liegen aber auf einem Nordhang und scheiden aus diesem Grund für das Projekt aus. 

Abbildung 6: Planungsvariante Neupölla: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan 
 (Skizze ohne Maßstab) 
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Abbildung 7: Planungsvariante Neupölla, Lage im Detail 
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Abbildung 8: Planungsvariante Neupölla 

Von den anderen größeren Ortschaften der Gemeinde steht nur in Franzen eine prinzi-
piell geeignete und auch verfügbare Fläche zur Verfügung. 
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Abbildung 9: Planungsvariante Franzen: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan 
 (Skizze ohne Maßstab) 

Abbildung 10: Planungsvariante Franzen, Lage im Detail 
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Abbildung 11: Planungsvariante Franzen 

Variantenvergleich:

Neupölla Franzen Schutzgüter und mögliche 
Auswirkungen/ Erheblich-
keit der Auswirkungen keine oder 

positive 

geringe 
oder ver-
tretbare 

keine oder 
positive 

geringe 
oder ver-
tretbare 

Klima:         
- Durchlüftung x   x   
Lebensräume:         
- Zerstörung x   x   
- Zerschneidung x   x   
- Beunruhigung x   x   
Freiraum:         
- Puffer x   x   
- Erholung x   x   
- Rohstoff/ Energie x   x   
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Nutzungen:         
- Lärm x   x   
- Oberflächenabfluss x   x   

- Hochwasserabfluss x   x   
Kultur, Ästhetik:         
- Erbe, Denkmal x   x   
- Ortsbild   x   x 
- Landschaftsbild   x   x 

        
zusätzliche raumplanerisch 
fachliche Beurtei-
lungskriterien

vorhanden nicht vor-
handen vorhanden nicht vor-

handen

Wasserversorgung x    x  
Abwasserentsorgung x    x  
Fernwärme x     x 
Individualverkehr: Anbindung an 
das überregionale Verkehrsnetz x   x   

überregionaler öffentlicher Ver-
kehr   x   x 

öffentliche Einrichtungen x     x 
Freizeiteinrichtungen x   x   
Bildungsangebot x     x 
medizinische Versorgung (Allge-
meinmedizin; Apotheke) x     x 

Nahversorger x     x 
Zentralitätsfunktion x     x 
Anschluss an bestehendes Sied-
lungsgebiet x   x   

In Neupölla ist der gegebene Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet aus dem Flä-
chenwidmungsplan nicht unmittelbar erkennbar. Aus dem Ausschnitt aus dem Orthopho-
to ist der Zusammenhang aufgrund der bestehenden landwirtschaftlichen Bebauung 
sichtbar.
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Abbildung 12: Ausschnitt aus dem Orthophoto 

raumplanerisch - fachliche Beurteilung
Die oben eingefügte Tabelle zeigt, dass  aus umweltstrategischer Sicht beide Standorte 
gleich zu beurteilen sind. Raumplanerisch-fachlich ist der Standort in Neupölla aufgrund 
der vorhandenen Infrastrukturen vorzuziehen. 
Zwingende raumplanerisch - fachliche Zusammenhänge, die einen Projekterfolg – Bevöl-
kerungswachstum – garantieren, können nicht dargestellt werden. Das gemeindepoliti-
sche Ziel, viele Chancen zu nutzen, um den Bevölkerungsrückgang zu stoppen, ist raum-
planerisch - fachlich nachvollziehbar, nur so können die vorhandenen Kosten für die sozi-
ale und technische Infrastrukturbereitstellung nachhaltig gesichert werden. 

3.3.3.3 weitere Erläuterungen 
Die Verfügbarkeit der Flächen für den gewidmeten Zweck ist sichergestellt, die Grundstü-
cke sind im Eigentum der Gemeinde oder durch entsprechende Vorverträge gebunden. 
Die Festlegung der Aufschließungszone sichert eine sukzessive Umsetzung des Projektes. 
Mit dem Widmungsakt wurde für die Projektbetreiber Rechtssicherheit geschaffen. Nun 
können die Detailplanungen mit der Festlegung der Parzellenstruktur und der Verkehrs-
erschließung in Angriff genommen werden.  
Die Flächen sind bebaubar im Sinne der Bestimmungen des NÖ ROG 1976 bzw. es liegen 
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keine Hinweise vor, aufgrund derer eine spezielle Untersuchung ihrer Bebaubarkeit erfor-
derlich wäre. Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung 
nicht beeinträchtigt. 

3.4 Änderungen in der Katastralgemeinde Nondorf: Widmung eines erhaltenswerten 
Gebäudes im Grünland

Abbildung 13: Stand nach der Widmungsänderung: Die rot gekennzeichnete Fläche soll gewidmet werden 
 (Skizze ohne Maßstab). 

Durch die Widmung des erhaltenswerten Gebäudes im Grünland kommt es zur Bereini-
gung eines Widmungsfehlers aus der Vergangenheit. Das Gebäude ist baubewilligt, es 
liegen keine speziellen Umstände vor, die eine andere Widmung als die bei den anderen 
gleichartigen Gebäuden in der Gemeinde rechtfertigen würden. Aufgrund der exponierten 
Lage soll eine Vergrößerung des Gebäudes zukünftig nicht möglich sein. Die bebaute Flä-
che wird daher auf maximal 53 m² (Bestand) beschränkt.  

Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht berührt. 
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4 Kosten der Änderung: 

Durch die geplanten Umwidmungen entstehen der Gemeinde Kosten für infrastrukturelle 
Maßnahmen in Neupölla.  

Herzogenburg, 03.08.2007 

Aufhauser-Pinz Raumplanung OEG 
Dipl.-Ing. Margit Aufhauser-Pinz 
3130 Herzogenburg, Feldgasse 1 
02782/85101-0; raumplanung@aufhauser-pinz.at 
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M a r k t g e m e i n d e  P ö l l a  
Ö r t l i c h e s  R a u m o r d n u n g s p r o g r a m m  1 9 9 5  

5. Änderung Entwurf, Erläuterungsbericht       Seite 29 

FLÄCHENBILANZ
gem. § 2 Abs. 4 NÖ ROG 1976 

Katastral-/Gemeinde: Neupölla 
 Stichtag: 01.08.2007 

gesamt bebaut: unbebaut: Bauland-

 davon:  Reserve
 in ha: in ha: in ha: Auf.Zone befristet Vertrag in %

(A) (B) (C) (D)

Bauland-Wohngebiet 1,28 0,34 0,94 0,00 0,00 0,00 73,6
Bauland-Kerngebiet 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Bauland-Agrargebiet 12,75 11,00 1,75 0,00 0,00 0,00 13,7
Bauland-erhaltensw. Ortsstr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

Zwischensumme: 14,35 11,66 2,69 0,00 0,00 0,00 18,8

Bauland-Betriebsgebiet 2,66 1,13 1,53 1,53 0,00 0,00 57,6
Bauland-Industriegebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Bauland-Sondergebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Bauland-Einkaufszentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Bauland-Fachmarktzentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

SUMME: 17,01 12,79 4,22 1,53 0,00 0,00 24,8

Katastral-/Gemeinde: Neupölla 
 Stichtag: NACH DER 5. ÄNDERUNG 

gesamt bebaut: unbebaut: Bauland-

 davon:  Reserve
 in ha: in ha: in ha: Auf.Zone befristet Vertrag in %

(A) (B) (C) (D)

Bauland-Wohngebiet 1,28 0,34 0,94 0,00 0,00 0,00 73,6
Bauland-Kerngebiet 3,03 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Bauland-Agrargebiet 11,35 8,29 3,06 1,31 0,00 0,00 26,9
Bauland-erhaltensw. Ortsstr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

Zwischensumme: 15,66 11,66 4,00 1,31 0,00 0,00 25,5

Bauland-Betriebsgebiet 2,65 1,12 1,53 1,53 0,00 0,00 57,8
Bauland-Industriegebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Bauland-Sondergebiet 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Bauland-Einkaufszentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Bauland-Fachmarktzentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

SUMME: 18,67 13,14 5,53 2,84 0,00 0,00 29,6

Art der Ermittlung: digital 
Hersteller: Aufhauser-Pinz Raumplanung OEG 
 Feldgasse 1 
 3130 Herzogenburg 

(A): Aufschließungszone gem. § 16 Abs. 4 (C): Vertragsbauland gem. § 16a Abs. 2 
(B): befristetes Bauland gem. § 16a Abs. 1  (D): (unbebaut/gesamt)*100 

Methode - Interdisziplinäre Projektentwicklung - Flächenumwidmung

202



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

4.FORSCHUNGSPROJEKT
4.1. Das fertige Projekt am Beispielstandort 
Neupölla
4.2. Bau- und Ausstattungsbeschreibung
4.3. Baukosten
4.4. Baudetails
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4.1 Das fertige Projekt am Beispielstandort Neupölla

Forschungsprojekt - Das fertige Projekt am Beispielstandort Neupölla
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WOHNEN UND ARBEITEN

Nachhaltigkeit

„Nachhaltiges Bauen“ ist ein überstrapaziertes Schlagwort 
geworden. Die Diskussionen darüber beziehen sich meistens 
auf den engen Fokus des Energiehaushaltes von Gebäuden, auf 
Wärmedämmung, Solarenergie, Haustechnik, Baustoffwahl etc. Wie 
ökologisch sinnvoll baulich-räumliche Strukturen sind, entscheidet 
sich aber vor allem auf anderen Maßstabs- und Systemebenen, 
nämlich in der Raumplanung, der Stadt- und Siedlungsplanung 
und bei der Festlegung von bebauungstypologischen Programmen. 
Fehlentwicklungen auf diesen Ebenen können weder durch 
höhere Wärmedämmwerte der Fassaden noch durch mehr 
Sonnenkollektoren auf den Dächern effizient kompensiert werden. 
Was bringt ein energetisch optimiertes Passivhaus am Waldrand 
wirklich, wenn seine Bewohner mehrmals täglich mit ein oder 
zwei Autos zu ihren Arbeitsplätzen, zu Kindergärten, Schulen, 
Geschäften oder auch zu ihren Freunden fahren müssen? Wie 
wirken sich der Flächenverschleiß in zersiedelten Landschaften, die 
Länge der Verkehrswege, ihr Bau und ihre Erhaltung auf regionale 
Energiebilanzen aus? Wie schlägt die verlorene Zeit zu Buche, 
die man in Autos und im Stau verbringt? Wie sozial nachhaltig 
sind territoriale Strukturen, die Menschen von Mobilität abhängig 
machen? Wie werden Kinder und Alte damit fertig?

Spezialisierung

Im Diskurs über nachhaltiges Bauen müssen daher die 
funktionalistischen Planungstraditionen des vergangenen 
Jahrhunderts grundsätzlich in Frage gestellt, in der Praxis müssen sie 
so rasch wie möglich überwunden werden. Die räumliche Trennung 
von funktionell spezialisierten Wohnmilieus, Arbeitsmilieus und 
Freizeitmilieus mit aufwändigen Verkehrssystemen dazwischen 
hat vielleicht im hinter uns liegenden Industriezeitalter Sinn 
gemacht. Heute zeigen sich vor allem die gravierenden Nachteile 
dieser territorialen Organisationsform. Auf akademischer Ebene 
sind mittlerweile wieder andere Leitbilder etabliert, wie z.B. „die 
kompakte, nutzungsgemischte Stadt“ oder „die Stadt der kurzen 
Wege“. Aber wie schaut unsere räumlich relevante bauliche 
Massenproduktion aus? Sind diese Leitbilder schon bis zu den 
Entscheidungsträgern, den Produzenten und den meist sich 
in geduldiger Passivität befindlichen Architekturkonsumenten 
durchgedrungen?

Schluss mit Wohnbau

Die heutige Bauproduktion ist einerseits durch das Phänomen des 
freistehenden Einfamilienhauses, andererseits durch etablierte 
Standards im Bereich des „sozialen“ Geschosswohnbaus geprägt. 
Aus kritischer Distanz muss man diagnostizieren, dass diese beiden 
Produktionslinien zwangsläufig zu funktionell spezialisierten 
Ergebnissen führen, keine ausreichenden Nutzungsmischungen 
bewirken und damit auch keine kurzen Wege gewährleisten. Die 
aktuelle Baupraxis im Bereich des Neubaus steht offensichtlich in 
Widerspruch zu den heute weitestgehend anerkannten raum- und 
stadtplanerischen Leitbildern. Trotzdem gibt es kaum Anzeichen 
für grundlegende Innovationen. Der Passivhaus-Hype hat in 
diesem Zusammenhang eher den Charakter eines profitablen 
Ablenkungsmanövers. Ohne die Bedeutung energetischer 
Optimierungen von Gebäuden aus den Augen zu verlieren, 
sollte man sich doch vorrangig die Frage stellen, ob die heute 
massenhaft produzierten Bautypen den Anforderungen unserer 
Zeit entsprechen und ob man nicht auf einer viel grundsätzlicheren 
Ebene umdenken sollte – ob man nicht z.B. den funktionell 
spezialisiertem Wohnbau viel radikaler durch die Herstellung 
möglichst nutzungsneutraler baulich-räumlicher Strukturen 
ersetzen sollte. Eine offene Gesellschaft braucht offene Räume 
und sollte nicht in unflexible, kleinlich unterteilte und langfristig 
einengende räumliche Korsette gezwängt werden.
 
Für welche Zukunft bauen wir?

Die aktuelle Bauproduktion ist aber nicht nur wegen ihrer 
fragwürdigen funktionellen Spezialisierung in Hinblick auf ihre 
Zukunftstauglichkeit problematisch, sie ist vor allem deshalb 
nicht nachhaltig, weil sie den prozessualen Charakter baulich-
räumlicher Strukturen ignoriert. Dabei könnte schon ein kurzer 
analytischer Blick auf unsere Lebensräume sehr aufschlussreich 
sein. Wir schätzen unsere historischen Altstädte und unsere 
traditionellen ländlichen Siedlungsstrukturen, entwickeln zur 
Bewahrung ihrer Qualitäten zahlreiche defensive Instrumentarien 
vom Ortsbildschutz bis zum Weltkulturerbe, vergessen aber, dass 
diese historischen Strukturen von Menschen und für Menschen 
geschaffen wurden, die nicht die geringste Vorstellung von 
unserer Zeit, unseren Bedürfnissen, unseren Lebensstilen und 
unseren Wertvorstellungen haben konnten. Wir sollten uns daher 
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fragen, wieso dieses kulturelle Erbe für uns immer noch so gut 
nutzbar und offensichtlich auch wertbeständig ist. Die Erklärung 
ist einfach: Diese Strukturen konnten permanent weiterentwickelt, 
verändert, korrigiert, umgenutzt, nachverdichtet, ausgedünnt, 
gestalterisch modernisiert, technisch nachgerüstet, jedenfalls 
mit angemessenem Aufwand immer wieder neu angeeignet 
werden. Angesichts nicht prognostizierbarer Zukünfte müssen 
wir uns daher fragen: Leisten das unsere Einfamilienhäuser, 
Geschosswohnbauten, Bürohäuser etc. auch? Offensichtlich 
sind unsere spezialisierten und komplizierten Neubauten den 
einfacheren aber robusten Altbauten dabei weit unterlegen. 
Sie sind nicht für prozessuale Weiterentwicklungen konzipiert. 
Sie tragen ein wesentlich größeres Risiko in sich, nicht mehr an 
veränderte Bedürfnisse angepasst werden zu können, den kaum 
prognostizierbaren Lebensprozessen starr im Weg zu stehen, 
zunehmend unbrauchbar zu werden und als Sondermüll entsorgt 
werden zu müssen – wie ein Blick in die Banlieus französischer Städte 
zur Zeit drastisch belegt. Wir sollten daher in unseren Neubauten 
konsequent die Sanierungsfälle und Erneuerungsaufgaben der 
kommenden Generationen sehen und sie entsprechend anders 
konzipieren.

Urbanität

Die gebäudetypologischen Bestseller unserer Zeit, das 
freistehende Einfamilienhaus und der funktionell spezialisierte 
Geschosswohnbau, weisen nicht nur große Defizite in Hinblick auf 
ihre latenten Entwicklungspotenziale auf, sie sind auch antiurban. 
Wo immer auf dieser Welt und in welchen Größenordnungen auch 
immer diese Programme zur Anwendung gekommen sind, es sind 
(Groß-)Siedlungen entstanden, aber keine Städte mit urbanem 
Charakter. Urbanität entsteht offenbar nur unter baulich-
räumlichen Bedingungen, die eine Vielfalt an Lebensprozessen 
zulassen, die Spielräume für eine ausreichende Selbstorganisation 
und Selbstregulation funktioneller Gefüge anbieten, in denen sich 
ein sinnvolles Verhältnis von top-down- und bottom-up-Prozessen 
einspielen kann. Funktionsmischung stellt sich in urbanen 
Milieus auch nicht als das baulich und organisatorisch fixiertes 
Nebeneinander einmal ausgehandelter Nutzungsszenarien dar, 
sondern als permanente Option des Mischens und Entmischens, 
der Verdichtung und Ausdünnung, des Entwickelns von Synergien 
und des Vermeidens von hemmenden Konflikten. Es geht darum, 
dem Leben offene Entfaltungsräume anzubieten, auch langfristig 
viel Unvorhersehbares zu ermöglichen und dafür robuste, 
qualitätssichernde strukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Wenn man Urbanität als jene Qualität begreift, die es vielen 

unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Interessen 
und Alltagskulturen ermöglicht, auf knapp begrenztem Raum 
möglichst gut, in Frieden und in Würde zusammen zu leben, 
dann wird der direkte Zusammenhang zwischen Urbanität und 
Nachhaltigkeit klar. Antiurbane, entwicklungshemmende und 
prozessunfähige Raumstrukturen können daher – wie immer sie 
auch energetisch bilanzieren - nie in einem ganzheitlichen Sinn 
nachhaltig sein.

Strukturelle Offenheit

Welche Qualitäten müssen baulich-räumliche Strukturen 
haben, um aneignungsfähig, langfristig entwicklungsfähig und 
damit tendenziell nachhaltig zu sein? Eine verkürzte Antwort 
lautet: Sie brauchen bauliche Primärstrukturen, die „strukturelle 
Offenheit“ gewährleisten. Damit sind räumliche Angebote 
gemeint, die möglichst unterdeterminiert sind und vermeidbare 
funktionelle und formale Spezialisierungen hintan halten. Solche 
Raumstrukturen können sehr wohl präzise an die stabilen 
Bedingungen eines konkreten Ortes angepasst sein. Topographien, 
großräumige Kontexte, ortstypische kulturelle und historische 
Prägungen werden nicht kurzfristig irrelevant. Genauso wird man 
sich darauf verlassen können, dass die Sonne auch weiterhin im 
Osten aufgehen, von Süden die meiste Energie einstrahlen und 
im Westen untergehen wird. Es ist sinnvoll, baulich-räumliche 
Strukturen an solchen Bedingungen zu orientieren. Es ist sehr 
viel weniger sinnvoll, baulich-räumliche Primärstrukturen, die für 
mehrere Generationen bestehen sollen, als Maßanfertigungen 
für tagesaktuelle Nutzungsszenarien, zeitgeistige Lifestyle-Trends 
oder formale Moden zu designen. Diese Aspekte unterliegen 
Dynamiken, denen das aufwändig Gebaute nie wird folgen 
können. Dem steigenden Tempo dieses Wandels kann man nur 
im Bereich der fluktuierenden Füllungen robuster Grundstrukturen 
entsprechen. Dafür sind „strukturell offene“ Räume, die latent über 
funktionelle und gestalterische Reserven verfügen, herzustellen. 
Einfache Strukturen können das besser als komplizierte – sie sind 
in der Regel auch kostengünstiger.

Traditionen

Die Analyse morphologisch-typologischer Entwicklungsprozesse 
baulich-räumlicher Strukturen zeigt, dass territoriale Strukturen 
und typische Bebauungsformen aus vorindustrieller Zeit solchen 
Bewertungskriterien in einem hohen Ausmaß entsprechen. Dies 
ist kein Wunder, denn vor dem Zeitalter der Kohle, des Erdöls, des 
Erdgases und des Atomstroms, musste die Menschheit mit dem 
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Angebot an solarer Energie das Auslangen finden. Dadurch waren 
für alle gesellschaftlichen und räumlichen Entwicklungen un-
nachgiebige limitierende Faktoren gegeben. Man musste sich im 
Raum so einrichten, dass möglichst viel Solarenergie gewonnen 
werden konnte, möglichst wenig Mobilitätsenergie aufgewendet 
werden musste, mikroklimatische Verhältnisse möglichst optimal 
ausgenutzt oder sogar verbessert werden konnten etc. Die Bebau-
ungsstrukturen waren daher in der Regel kompakt, die Nutzungen 
feinkörnig gemischt, die Wege minimiert. Dies alles klingt wieder 
sehr aktuell. Angesichts der erschreckenden raumplanerischen, 
städtebaulichen und gebäudetypologischen Fehlentwicklungen 
unserer Überflussgesellschaft sollte man voll Respekt von dem 
Alten lernen. Die Auseinandersetzung mit baukulturellen Tradi-
tionen ist keine Frage der Nostalgie und sollte schon gar keine 
Einübung oberflächlicher formalmotivischer Nachahmung sein. 
Statt Dachneigungen zu kopieren, sollte man vor allem strukturel-
le Qualitäten, wie z.B. Dichten, Raumbildungen, mikroklimatische 
Aspekte, Nutzungsoffenheit, Landschaftsbezüge, Erschließungsef-
fizienz etc. mit den architektonischen und technologischen Mitteln 
unserer Zeit neu interpretieren. Man sollte Traditionen aber auch 
dort gezielt überwinden, wo sie zukunftsweisende Entwicklungen 
behindern.

Pilotprojekt Neupölla

Die hier grob skizzierten Grundsätze für ein an den Aspekten 
der Nachhaltigkeit orientiertes Planen und Bauen machen keine 
prinzipiellen Unterschiede zwischen städtischen Ballungsräumen 
und ländlichen Gebieten. Wir leben in einer globalisierten und 
damit auch urbanisierten Welt. Auch auf dem Land leben heute 
Menschen mit urbanem Lebensstil, die global kommunizieren. Sie 
leben dort immer, oder auch nur in Lebensabschnitten. Manche 
leben ortsgebunden, andere sind in Bewegung und wechseln 
ihre Aktionsräume in unterschiedlichen Rhythmen, saisonal, 
monatlich, wöchentlich, nach Bedarf. Für viele Menschen, z.B. 
für solche aus der Kreativwirtschaft, gibt es die räumliche und 
funktionelle Trennung zwischen Wohnen, Arbeiten und Freizeit 
längst nicht mehr. Sie sitzen an ihren Computern und können 
mit einem Mausklick von einem Milieu in das andere wechseln, 
in welchem Umfeld auch immer. Wie reagiert die Bauproduktion, 
z. B. das schwerfällig gewordene System „Wohnbau“, auf 
solche Lebenswirklichkeiten? Bislang gar nicht. Verstrickt in ein 
Dickicht systemimmanenter Sachzwänge produziert man daher 
zunehmend am real existierenden Leben vorbei.

In der kleinen Waldviertler Gemeinde Neupölla hat man die Initiative 
ergriffen, erste zielgerichtete Schritte in eine andere Richtung zu 
gehen. Auf aktuellen Forschungsergebnissen aufbauend soll sich 
dort eine Siedlungsform entwickeln, die gleichermaßen Raum 
für Wohnen, Arbeiten und Freizeit anbietet. Nach einer genauen 
Analyse des alten Ortskerns von Neupölla hat man sich entschieden, 
durch die zukünftige Siedlungsentwicklung ein Ausufern dieses 
immer noch sehr kompakt in Erscheinung tretenden Bestandes 
vermeiden zu wollen. In fußläufiger Entfernung zum Ortskern 
soll daher rund um einen neu anzulegenden Landschaftsteich 
ein weiterer kompakter Siedlungskern entstehen. Das 
Bebauungskonzept greift gezielt ortstypische Traditionen auf, die 
bis heute nichts an Aktualität und Leistungsfähigkeit eingebüßt 
haben. So werden auf nebeneinander liegenden Streifenparzellen 
südorientierte Gartenhofhäuser vorgesehen, die intime, 
mikroklimatisch begünstigte Innenhöfe bilden, unterschiedliche 
Nutzungsszenarien zulassen, langfristig entwicklungsfähig sind 
und trotz gestalterischer Individualisierungen als einheitliches 
Ensemble in Erscheinung treten.

Die „strukturelle Offenheit“ der Bebauung wird durch ein 
innovatives Holzbausystem gewährleistet, das in Kooperation mit 
der in der Region ansässigen Firma Hartl Haus entwickelt wurde. 
Dieses System bietet großzügige räumliche Potenziale an, die 
in unterschiedlicher Weise, abhängig von den Bedürfnissen und 
Vorstellungen der Nutzer, aktiviert werden können. So können 
auch selbstorganisiert unterschiedliche Beziehungen zwischen 
den Milieus des Wohnens und des Arbeitens realisiert und auch 
immer wieder mit wenig Aufwand verändert werden. Ziel ist es, 
den zukünftigen Bewohnern einen ganzheitlich funktionierenden 
Lebensraum anzubieten und langfristig ausreichende 
Gestaltungs- und Nutzungsspielräume zu gewährleisten, um auf 
sich verändernde Lebenssituationen angemessen reagieren zu 
können. Es geht also nicht darum, ein perfektioniertes fertiges 
Endprodukt herzustellen, sondern einen zukunftsorientierten 
Prozess zu initiieren, der im Rahmen qualitätssichernder stabiler 
Regeln den Bewohnern möglichst viel Freiheit und Individualität 
lässt. Der Entwurf bezieht sich daher vorrangig auf die Entwicklung 
dieses einfachen typologischen Regelwerks und vermeidet 
grundsätzlich einengende funktionelle Spezialisierungen und 
formale Komplikationen.

www.wohnenundarbeiten.at
info@wohnenundarbeiten.at

Dieser Text wurde von Erich Raith - raith nonconform architektur vor ort 
verfasst und ist in Wettbewerbe Journal 09 / 2009 erschienen
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BEBAUUNGSREGELWERK FÜR DAS GRUNDSTÜCK ... 
(Entwurf)

Grundlage des vorliegenden Regelwerkes ist der beiliegende Plan.

Besondere Bestimmungen:

1) Wandscheiben zwischen den Parzellen

a) sind zumindest 30cm über Dachoberkante zu führen, mit Aus-
nahme der Zone 3 (Flugdach über Wandscheibe).
b) sind weiß geputzt und gemalen auszuführen, obere Abdeckung 
verblecht, grau gestrichen.

2) Bebauung

a) Die Bebaubarkeit unterliegt den im Plan "Bebauungsregelwerk" 
angegebenen Beschränkungen.
b) Die angegebenen maximal bebaubaren Flächen beziehen sich 
auf die jeweilige Parzelle.
b) die angegebenen Höhen sind maximale absolute Höhen, mit 
Ausnahme des Flugdaches in Zone 2 und 3, dabei handelt es sich 
um eine dedizierte Höhenangabe.
c) In Zone 1 und Zone 2 dürfen keine baulichen Trennungen der 
Parzellen erfolgen (dazu zählen auch Zäune und Hecken)-
d) Die als Gemeinschaftsfläche ausgewiesene Fläche ist, sofern 
der Plan "Bebauungsregelwerk" nichts gegenteiliges vorsieht, von 
jeder Bebauung, Zäunen oder Hecken freizuhalten.

3) Konstruktion

a) Zäune sind als Lattenzaun mit vertikalen Latten, h=1m über 
Niveau, auszuführen.
b) Geländer sind mit vertikalen Holzlatten auszuführen.
c) Dächer sind als Flach- oder Pultdächer (nach Norden geneigt) 
auszuführen.

4) Begrünung

a) Dächer sind mit extensiver Begrünung auszuführen, mit Aus-
nahme der Zonen 4 und 6. sofern die geringste Höhe des betref-
fenden Baukörpers mind. +3,30m über Straßenniveau beträgt.
b) Zone 1 ist zu begrünen (Schotterrasen zählt als Begrünung). 
An befestigten Flächen sind pro Parzelle 2x2 Fahrspuren mit einer 
maximalen Breite von 50cm genehmigt.

Höhenprofil
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Lageplan
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BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

Stand: 23.01.2009

Die Bau- und Leistungsbeschreibung ist integrierter Bestandteil des
Bauträgervertrages.
Diese Baubeschreibung soll Ihnen zeigen, welcher Ausführungsumfang im
Wohnen und Arbeiten - Programm enthalten ist. Das äussere Erscheinungsbild der
gesamten Anlage bezieht sich auf ein spezielles Regelwerk allfällige
Änderungswünsche betreffend.
Die Wärmebedarfsberechnung (Energieausweis) ist für dieses Projekt bereits
berechnet und ist im Leistungsumfang der Häuser enthalten. Dichtheitsmessungen in
Verbindung mit kontrollierter Wohnraumlüftung können bei HARTL HAUS beauftragt
werden und werden gegen Kostenersatz durchgeführt. Bestimmte Dichtheitswerte (z.
B. unter 1,2) können nur bei vertraglicher Vereinbarung garantiert werden. HARTL
HÄUSER entsprechen den Richtlinien des österreichischen und deutschen
Fertighausverbandes, soweit nicht nachstehend eingeschränkt bzw. beauftragt. Alle
verwendeten Materialien und Holzschutzmittel sind behördlich anerkannt und für die
menschliche Gesundheit unbedenklich.

Änderungen von technischen Konzeptionen, Details, Maßen aus
produktionstechnischen Gründen und aufgrund behördlicher Vorschriften bzw.
technischer Neuerungen bleiben uns vorbehalten.
Der Bauherr wird von uns in das Hartl – Ausstattungszentrum eingeladen, im Rahmen
einer Werksbesichtigung die Farbgebungen, Oberflächenbehandlungen, Dekore,
Ausstattungsmaterialien wie Fliesen oder Bodenbeläge, etc. für die Innenbereiche
vorzunehmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Zusatzwünsche zu äußern und
entsprechende Bestellungen vorzunehmen.
Der Ordnung halber wird darauf hingewiesen, dass diese Ausstattungsfestlegung
unbedingt erforderlich ist, da ansonsten die Standardausführung wie hier beschrieben
durchgeführt wird. Über die dargestellten Haustypen 1 und 2 hinaus sind verschiedene
Erw eiterungsmodule machbar, w elch im Zuge einer Fachberatung zu definieren sind.

FACHBERATUNG

Unser Fachberater steht Ihnen im Zuge des Kaufes sowie der Ausstattung zur
Verfügung.
VERTRAGSABWICKLUNG

Die endgültige Vertragsabwicklung erfolgt gem. dem Bauträgervertragsgesetz
neuester Fassung von 07/2008 über einen Anwalt bzw. Notar.
PLANUNGSLEISTUNGEN

Sämtliche Pläne wie Entwurfs-, Einreich-, Ausführungs- und Werksplanung, sowie
statische Berechnungen sind im Leistungsumfang enthalten. Fachbauleitung durch
einen kompetenten Bauleiter über die gesamte Bauzeit bis zur Hausübergabe.
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ABSCHLUSSBEGEHUNG

Bei Übergabe des Hauses mit Anfertigung eines Übergabeprotokolls.

HARTL HAUS- LEISTUNGEN

Dieses Bauvorhaben ist ein Wohnen und Arbeiten – Projekt wobei Hartl Haus als
Bauträger und Generalunternehmer auftritt und bei welchem das
Bauträgervertragsgesetz zugrunde liegt. Sie erhalten eine Gesamtleistung. Enthalten
sind Grundstück, Baumeisterarbeiten für Fundamentplatten und Außenanlagen,
Einbautenverlegung sowie Fertighausarbeiten. Die genaue Definition des
Leistungsumfanges ist nachstehend näher erklärt.

UNTERBAU FUNDAMENTPL ATTE

• Stahlbetonfundamentplatte in Dichtbeton nach stat. Erfordernis mind. 30 cm
dick inkl. aller erforderlichen Streifenfundamente bis frostfreie Tiefe

• Eingangspodest aus Beton, Oberfläche verrieben, mit Anrampung
• Unterbau für Carport – Streifenfundamente mit Bodenplatte entsprechend

bewehrt
• Terrassenplatte als bewehrte Bodenplatte lt. Plan, Oberfläche verrieben
• Vollflächige Perimeterdämmung PS 20 10 cm, Armierung mit

Kunstharzdünnputz bis ca. 10 cm unter angrenzenden Gelände!

EINBAUTEN:

FOLGENDE VER – UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN WERDEN ZUM UND IN DAS HAUS
EINGELEITET:

• Kanal (Schmutz- und Regenwasser)
• Ortswasserleitung
• EVN Strom
• Fernwärmeanschlussleitungen
• Telekom (wenn gewünscht)

AUSSENANLAGEN:

• Je Hauseinheit 1-2 Autoabstellplätze im Carport (je nach Haustyp)
• Humusierung ohne Gärtnerarbeiten (besämen,pflanzen von Sträuchern, etc.)
• Wege im Carport sowie im Garten wenn die Laube zur Ausführung kommt

gemäß Plandarstellung Beton verrieben
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BELAGSFERTIG

AUßENWAND NORDSEITIG (EINGANGSSEITE)
von außen nach innen:
• Holzfassade aus Lärche 3-Schichtplatten 19 mm natur, sichtbar geschraubt
• Staffelkonstruktion 160 mm mit dazwischenliegender Steinwolledämmung
• 10 mm Gipsfaserplatte,
• 160 mm Holzrahmenkonstruktion,

mit 160 mm Steinwolleplatte als Dämmung,
• Dampfbremse,
• 15 mm Gipsfaserplatte,
Wandstärke 370 mm
Schalldämmmaß: Rw = 54 dB
U – Wert: 0,13 W/ m²K

HAUSTRENNWAND ALS BR ANDWAND F90 B

Brandbeständig
Zwischen den Häusern wird eine zweischalige Brandwand entkoppelt mit
Luftzwischenraum als Trennwand erstellt.
Aufbau einer Schale:

• 2 x 15 mm Gipsfaserplatte,
• 95 mm Holzrahmenkonstruktion,

mit 90 mm Steinwolle als Wärmedämmung,
• PE-Folie als Dampfsperre,
• 15 mm Gipsfaserplatte
• Mineralfasermatte im Deckenbereich zum Nachbarhaus
Wandstärke für gesamte Haustrennwand: 32 cm
Schalldämmaß für gesamte Haustrennwand (2 – Schalig): Rw = 62 dB
U- Wert ges.: 0,21 W/m²K

SÜDSEITIGE AUßENWAND ZUM GARTEN

• Als Pfostenriegelkonstruktion in Fichte, teilweise Fixverglasung mit
Alupressleisten samt Dichtfugen und teilweise mit Bautischlerelementen in
Holz-Alu-Ausführung lt. Plan fertig Eingebaut

INNENWAND ERD- UND DACHGESCHOSS

• 15 mm Gipsfaserplatte,
• 95 mm Holzrahmenkonstruktion,

mit 90 mm Steinwolleplatte als Dämmung,
• 15 mm Gipsfaserplatte
Wandstärke: 12,5 cm

INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND WÄNDE ERD- UND DACHGESCHOSS

Aufdoppelung auf Innen- oder Außenwand nach Bedarf. Steinwolleplatte als
Dämmung und entsprechende Verstärkung für Wandbefestigung der Sanitärobjekte,
soweit erforderlich.
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DECKE

zum Obergeschoss:
• 22 mm Holzwerkstoffplatte V 20 E 0,
• Balkenlage entsprechend statischen Erfordernissen,

mit 110 mm Mineralwolle als Dämmung, (Randbereiche 1m 220 mm)
Mineralwolle

• Dampfbremse,
• 30 mm Installationszone,
• 23 mm Sparschalung,
• 19 mm 3-Schichtplatte Oberfläche Fichte natur
Deckenstärke (ohne Fußbodenaufbau): 31,4 cm
U- Wert: 0,24 W/m²K
Innere Tragkonstruktion im EG und OG als Stützen / Trägerelement aus
Brettschichtholz in Fichte Natur

FERTIGTEILRAUCHFANG OPTIONAL

Einzügiger geschosshoher Fertigteilrauchfang 1 x 16/16 als Notkamin ab
Fundamentplatte, mehrschalig mit Schamotteinnenrohr und erf. Putztüren,
Rauchfangkopf verputzt, mit Abdeckplatte.

DACHKONSTRUKTION HAUS

Dachbekiesung optional - Von außen nach innen EPDM Abdichtungsfolie1,52 mm,
22 mm OSB Platte
50/120 mm Konterlattung
feuchtigkeitsabweisend vergütetes, schalldämmendes Weichfaser -Unterdach,
zimmermannsmäßig abgebundener Kantholzdachstuhl, entsprechend den statischen
Erfordernissen. Sparren mit 220 mm Mineralwolle als Dämmung, Dampfbremse,
30 mm Installationsebene
23 mm Sparschalung, 19 mm 3-Schichtplatte Oberfläche Fichte natur
U- Wert: 0,18 W/m²K

DACHDECKUNG

EPDM Folie 1,52 mm UV - Beständig
INNENTREPPE (VOM EG INS OG)

Massivholztreppe aufgesattelt mit Setzstufen in Fichte natur, einschließlich aller
Wandanschlüsse, Deckenblenden sowie einer seitlichen Abschlusswand aus einer
Massivholzplatte in Fichte samt Holz-Wandhandlauf an der Wandseite des
Stiegenlaufes inkl. Brüstungswand H = 1,0 m im OG aus einer Massivholzplatte in
Fichte natur.

FENSTER UND FENSTERTÜREN

Laut planlicher Anordnung, in Holz - Alu komplett beschlagen in die Wandelemente
eingebaut, Alu blank Sohlbank, Innenfensterbretter aus Holzwerkstoffplatten in weiß.
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EINGANGSTÜRE

Sicherheitstür mit Mehrfachverriegelung, Ausführung in Lärche natur mit Seitenteil, in
verstemmter Ausführung. Beschlag bestehend aus Drückergarnitur,mit Schloss,
Zylinder und 5 Schlüsseln.
Nebeneingangstüren: 1 x Voll in Lärche natur

1 x mit Verglasung

VERGLASUNG

der Fenster und Außentüren mit Zweischeiben-Wärmedämmglas mit hoch
dämmendem Randverbund in dauerelastischem Kittbett verlegt, Ug-Wert = 1,1 W/m²K
lt. DIN EN 673, 3 Scheibenverglasung Ug =0,6 W/m²K gegen Mehrpreis
SPENGLERARBEIT

Kastenrinnen in Alu pulverbeschichtet einschl. Rinnenhaken, Regenfallrohre samt
Rohrschellen und erforderlichen Formstücken, Abschlussverblechung. Einfassung für
den einzügigen Rauchfang. optional
ELEKTROLEERVERROHRUNG IN WANDELEMENTEN

Die komplette Elektroleerverrohrung für Schalter- und Steckdosen und je Raum mind.
ein Stück Verteilerdose sind bereits in den Wandelementen laut Installationsplan unter
Beachtung der ÖVE-Vorschriften werkseitig eingebaut.
ELEKTROINSTALL ATION

Die gesamte Elektroinstallation umfasst alle Leitungen im Hartl Haus einschließlich
Verteilerkasten bzw. Zählerkasten, komplett geliefert, montiert und verdrahtet, mit
max. Absicherung LS 16 A und erfolgt nach unseren Plänen. Sie entspricht den
derzeit gültigen ÖVE-Vorschriften und den einschlägigen technischen Bestimmungen.
Lage und Anzahl der Schalter, Steckdosen, Brennstellen und Herdanschluss sind aus
den Installationsplänen ersichtlich. Sämtliche Schalter mit Breitwippe samt
Abdeckplatten in weiß. Tele- und Telefonkabel werden zur jeweiligen Position
gezogen und sind für die Doseneinsätze gerichtet, Klingelanlage fertig.
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AnzahlderE-Installationenfür Schalter Steckdosen Wandauslässe Deckenauslässe
Wohnzimmer/Essplatz 3 7 1 2
Küche 2 81) 2 1
Zimmer 1 3 - 2
WC(WCmit Dusche) 1 - - 1
Bad 1 3FR2) 1 1
Elektr.Raumentlüftung6) 1 - 1 -
Flur/Vorraum+Diele 2 1 - 1
TreppezumKeller 1 - 1 -
TreppezumObergeschoss 2 - 1 -
Telefon jeWE 3)

- 1 - -
TV-AntennejeWE3)

- 1 - -
Thermostat jeWE3) - - 1 -
Klingel jeWE3) 1 - 1 -
Außen - Erdgeschoss 3 1FR2) 2 -
Kellergeschoss4)

4 58) - 4
Balkon 5)

1 1 1 -
Carport/Geräteraum 2 1 - 2
1) bei Küche 10 Steckdosen inkl. E-Herd, Kühlschrank und Geschirrspüler
2) FR = Feuchtraumdosen
³) WE = Wohneinheit
4) Bei Kellerausführung Elektroinstallation im Keller Oberputz.
5) Bei Ausführung der optionalen Zusatzmodule
6) Wenn planlich vorgesehen
8) 1 Stk. als WM-Anschluss gem. ÖVE-Vorschriften
Mehrleistungen und Sonderausführungen bei Abklärung der Ausstattung möglich.
Anmerkung: Es sind keine Beleuchtungskörper enthalten

HEIZUNG

Im Abstellraum im EG wird eine Fernwärmeübergabestation eingebaut. Das
Brauchwasser wird in einem 200 l Standspeicher erwärmt und gespeichert.
Die Beheizung der Räume erfolgt über Ventilkompaktheizkörper weiß lackiert. Die
Raumtemperatur ist zentral über ein Raumthermostat gesteuert und je Heizkörper mit
einem Thermostatventil und Thermostatkopf individuell regelbar.
Die Heizkörper sind mit der Heizungsanlage fertig verrohrt.
Inkl. Inbetriebnahme und Einschulung.
Auf Wunsch wird gegen Mehrpreis eine Fußbodenheizung ausgeführt.

SANITÄRROHINSTALL ATION

Komplette Ver- und Entsorgungsleitungen als schallentkoppelte Sanitärrohinstallation
aus korrosionsfesten Materialien.  Warmwasserversorgungsleitung zwischen Speicher
und Abnahmestelle fertig verrohrt.
Kalt-Warmwasseranschluss und Entsorgungsleitung in der Küche Leitungsführung auf
Putz.
Kaltwasserversorgungsleitung bis zur Abnahmestelle fertig verrohrt.
Entsorgungsleitungen inkl. Zusammenfangen und Steigstrang fertig verbunden.
Hauszuleitung und Anbindung im KG mit Wasserzählerplatte, Wasserfilter und
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Druckminderer

SANITÄR ANSCHLÜSSE

Küche:
• Kalt- und Warmwasseranschluss, Abfluss für Spüle
• Anschluss für Geschirrspüler

WC:
• Kaltwasseranschluss, Abfluss für WC
• Kaltwasseranschluss, Abfluss für Handwaschbecken

Bad:
• Kalt- und Warmwasseranschluss, Abfluss für Waschtisch
• Kalt- und Warmwasseranschluss, Abfluss für Badewanne
• Waschmaschinenanschluss
• Vorbereitung Kalt-, Warmwasser- und Heizkörperanschluss

Eigengarten:
• Gartenentnahmestelle Kaltwasser als Kugelhahn jeweils an der Seitenfront

neben der Terrasse

ESTRICH ERDGESCHOSS
• ca. 60 mm Nassestrich,
• Sperrfolie,
• 80 mm Dämmung (zweilagig 30 mm Trittschalldäm. + 50 mm Wärmedäm.)
Die angegebenen Werte sind Zirka-Angaben und können sich geringfügig ändern.

ESTRICH OBER-/DACHGESCHOSS

• Trockenestrich: 25 mm Trockenunterboden, 60 mm Dämmung
HOFTRENNWÄNDE

20 cm Stahlbetonwand in Sichtbetonqualität, ohne Fugenverspachtelung, 1 x weiß
gestrichen mit Alublechabdeckung

BALKON

Geschlossene Holzträgerkonstruktion mit Zwischenbalken 2 x mit Metallrundstäben
abgehängt samt Unterkonstruktion und Abdichtung sowie Belag aus geriffelten
Lärchenbohlen.
Geländer als Holzstäbegeländer in Lärche mit senkrechten Stäben ca. 3 x 5 cm und
Lärchenholzhandlauf. Nutzfläche: lt. Plan
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CARPORT MIT INTEGRIERTEN STAURÄUMEN

• Fundamentplatte auf Streifenfundamenten frostfrei
• Aussenwand Carport und Geräteraum: Stahlbetontrennwände 20 cm , 

Stauraum als Holzrahmenkonstruktion mit 19 mm 3- Schichtplatte in Lärche
inkl. Schiebetüren

Dachdeckung: EPDM Abdichtungsbahn und Dachbegrünung inkl. aller An und
Abschlussverblechungen wie Haus Unterseite mit 3 – Schichtplatten (Lärche)
beplankt.
Tragkonstruktion: C-Profile Stahl verzinkt und Stahlsäulen verzinkt.

LAUBE

Deckenbalkenkonstruktion auf verz. Stahlsäulen mit EPDM – Deckung und
Dachbegrünung inkl. Übergang und Pergola.
Grundkonstruktion C – Profilträger in Stahl verzinkt, Lärchenbalken optional,
Verlegerichtung wahlweise

SCHLÜSSELFERTIG (ZUSÄTZLICH ZU LEISTUNGEN BELAGSFERTIG)

BODENFLIESEN

Erdgeschoss: Keramische Bodenfliesen in WC, sowie in Küche und Vorraum mit
keramischen Sockeln, nach Mustervorlage im Werk bei Ausstattung.
Obergeschoss: Keramische Bodenfliesen im Bad , im Spritzwasserbereich auf
zusätzlich gesperrtem Untergrund.
WANDVERFLIESUNG

Keramische Wandfliesen im Bad auf Türstockoberkante, im WC 1,20 m1 nach
Mustervorlage im Werk bei Ausstattung. Mehrleistungen gegen Mehrpreis möglich.

SANITÄREINRICHTUNG

Standardmodelle in der Farbe Weiß.
BADEZIMMER:
Kunststoffwanne, 170 cm lang,mit verchromter Einhandmischbatterie und
Schlauchbrause, Waschtisch mit Einhandmischbatterie und Siphonverkleidung,
Wandspiegel über Waschtisch eingefliest,
WC:
WC-Anlage als Hänge-WC mit Unterputzspülkasten, Handwaschbecken mit
verchromter Einhandmischbatterie, Siphon und Ventil.

RAUCHFANGVERKLEIDUNG (WENN RAUCHFANG BEUAFTR AGT WIRD)

Verkleidungen mit Gipsfaserplatten o.ä. im Wohnraum

244



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Forschungsprojekt - Bau- und Ausstattungsbeschreibung

HARTL HAUS HOLZINDUSTRIEGESELLSCHAFT M.B.H.
BAUVORHABEN: PÖLLA WOHNEN UND ARBEITEN AUSSERHALB VON BALLUNGSZENTREN

Ausstattungsbeschreibung Pölla 09.doc Seite 9

VERSPACHTELUNG, TAPEZIERER- UND MALERARBEITEN

Spachteln der Gipsfaserstoßfugen an Wänden und Decken mit Spachtelmaterial für
Tapezierung nach den Richtlinien des Lieferwerkes der Gipsfaserplatten.
Nachschleifen und, falls erforderlich, Feinspachteln der Gipsfaserstoßfugen mit
Ausnahme der Fliesenflächen. Tapezierung der Wände samt Decken mit
Raufasertapeten und zweimaligem weißen Anstrich.
Alternativ: Feinverspachtelung für Malerarbeiten und zweimaliger weißer Anstrich.

BODEN
Hochwertiger Fineline Parkettboden (feine Stäbchenoptik) in schwimmender
Ausführung samt Sockelleisten in allen Wohn- und Schlafräumen sowie Gang im OG 
nach Mustervorlage im Werk bei Ausstattung

INNENTÜREN (TÜRBLÄTTER SAMT HOLZZARGEN)
Innentüren als Wabentüre mit beidseitiger, glatter Oberfläche, Ausführung gemäß
ÖNORM. Alle Teile furniert in Fichte oder in weiß und angeschlagen mit
Einbohrbändern, Einstemmschloss und Drückergarnitur samt Langschildern.
Hochwertige Holzumfassungszargen passend zu Design und Werkstoff der Türe.

Vorbehaltlich Druck und Satzfehl er
Technische Änderungenv orbehalten.

Die Bauherrnschaft: ...................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift
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Forschungsprojekt - Baukosten

26.03.2009
Grundlagen für Ausführungsstufe Belagsfertig und Schüsselfertig:

Typ 1 Typ 2
Typ Basisszenario Basisszenario
Haus Belagsfertig € 255.139 € 305.299
Haus Schlüsselfertig € 278.767 € 334.032

Module

Laube inkl. Fundierung € 26.032 € 29.253
Mehrpreis Endhaus € 5.372 € 5.384
Kontrollierte Wohnraumlüftung € 10.080 € 10.552
Mehrpreis Dachbekiesung (nur Haus) € 2.295 € 2.660
Mehrpreis 3-Scheiben Isolierverglasung € 2.263 € 3.140
Abschattung im OG € 2.290 € 2.976
Lärchenbohlenbelag Terrasse € 1.516 € 2.051
Kamin einzügig € 2.035 € 2.035

Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr

Objekt

Wohnen und Arbeiten in Neupölla im Waldviertel

Mittelhaus - Fenster in Holz-Alu mit 2-Scheibenverglasung, Deckenuntersicht mit Fichten-
Dreischichtplatten (ohne Oberfläche), nordseitige Fassade mit 3-Schichtplatte in Lärche natur Inkl.
Carport samt Müll- und Abstellräume (einschalige Wände) mit Dachbegrünung, Unterbau mit Terrassen
und Kanal Grundanteil inklusive

4.3. Baukosten

26.03.2009
Grundlagen für Ausführungsstufe Belagsfertig und Schüsselfertig:

Typ 1 Typ 2
Typ Basisszenario Basisszenario
Haus Belagsfertig € 255.139 € 305.299
Haus Schlüsselfertig € 278.767 € 334.032

Module

Laube inkl. Fundierung € 26.032 € 29.253
Mehrpreis Endhaus € 5.372 € 5.384
Kontrollierte Wohnraumlüftung € 10.080 € 10.552
Mehrpreis Dachbekiesung (nur Haus) € 2.295 € 2.660
Mehrpreis 3-Scheiben Isolierverglasung € 2.263 € 3.140
Abschattung im OG € 2.290 € 2.976
Lärchenbohlenbelag Terrasse € 1.516 € 2.051
Kamin einzügig € 2.035 € 2.035

Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr

Objekt

Wohnen und Arbeiten in Neupölla im Waldviertel

Mittelhaus - Fenster in Holz-Alu mit 2-Scheibenverglasung, Deckenuntersicht mit Fichten-
Dreischichtplatten (ohne Oberfläche), nordseitige Fassade mit 3-Schichtplatte in Lärche natur Inkl.
Carport samt Müll- und Abstellräume (einschalige Wände) mit Dachbegrünung, Unterbau mit Terrassen
und Kanal Grundanteil inklusive
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4.4. Details

2,
60

FFOK EG ±0,00

FFOK OG +3,04

10850210

2,
00

8
52

Staffel 5/8

Installationsschacht

Detailskizze
Tragskelett mit
Installationsschacht

Projekt: NEUPÖLLA
WOHNEN UND ARBEITEN

05.10.2009
M 1:20

Winkel mit AussteifungHolzblende 3-Schichtplatte
öffenbar

BSH Rippe
100/800

Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details

14/20 8/22Tropfblech

BSH 16/34

Detailskizze
Fassadenschnitt
Südseite Wohnhaus

Projekt: NEUPÖLLA
WOHNEN UND ARBEITEN

Stahlwinkel als Auflager für Decke

2,
60

FFOK EG ±0,00

80/160

Lärchenstaffel
80/160

Verblechung

2,
58

OK -0,18

verzinkte
Eisenstange
Ø 16 mm
3 x zur
Abhängung
des Balkons

3-Schichtplatte

M
ax

E
xt

er
io

rp
la

tte

Fireston Folie wekseitig verklebt
OSB 22 mm
Hinterlüftung Konterlattung 5/8
Pavatex 22 mm
Sparren 6/30 KVH mit 300 mm Dämmung
30 mm Installationsebene
23mm Sparschalung
10 mm Fermacell

Pultfirstblech

Lüftungsgitter Rampa Muffe

2 cm Gefälle
Blechanschußwinkel

BSH 16/12
FFOK OG +3,04

BSH 8/16

BSH 16/28

2,
55

1,30

1,36

2,
77

Fussbodenbelag
2x12,5 mm Trockenestrich - Gipsfaserplatte
21 mm Trittschalldämmung
30 mm Schüttung
22 mm Spanplatte
260 mm Konstruktionsholz (60/260)
100 mm Dämmstoff -Mineralwolle
0,2 mm Dampfbremse
30 mm Lattung (30/65)
27 mm Federschiene zw. Sparschalung
10 mm Gipsfaserplatte

ALU-Pressleisten mit Dichtungen
dazwischenliegende Fixverglasung
Rahmenkonstruktion aus Brettschichtholz

05.10.2009
M 1:20
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details
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Forschungsprojekt - Details

263



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Forschungsprojekt - Details
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5. ANWENDUNGEN und BEISPIELE 
5.1. Wohnen und Arbeiten, Haus mit 
        Physiotherapiepraxis 
        für den Standort Neupölla
5.2. Siedlung Wohnen und Arbeiten für 
        den Standort 
        Schwallenbach/Spitz an der Donau
5.3. Siedlung Wohnen und Arbeiten 
        für den Standort Sollenau
5.4. Siedlung Wohnen und Arbeiten 
        für den Standort Gerasdorf
5.5. Siedlung Wohnen und Arbeiten 
        für den Standort Stadt Haag
5.6. Siedlung Wohnen und Arbeiten 
        für den Standort St.Martin/Waldviertel
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ZIEL DES PROJEKTES

Ziel des Forschungsprojektes war die Entwicklung einer vielseitig 
anwendbaren  Bautypologie für die Errichtung von Siedlungen mit 
dem Fokus WOHNEN UND ARBEITEN in Holzbauweise.

Neben dem Ausprobieren der Ergebnisse an dem konkreten Gr-
undstück in Neupölla war es wichtig, auch an anderen Standorten 
in Niederösterreich diese Adaptierbarkeit und Flexibilität der 
neuen Typologie und des Bausystems nachzuweisen und damit 
das Zukunfts-potential aufzuzeigen.

Anwendungen und Beispiele 
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5.1. W&A - Haus mit Physiotherapiepraxis für den Standort Neupölla

Anwendungen und Beispiele - W&A - Haus mit Physiotherapiepraxis für den Standort Neupölla
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Anwendungen und Beispiele - W&A - Haus mit Physiotherapiepraxis für den Standort Neupölla
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5.2. Siedlung W & A für den Standort Schwallenbach / Spitz an der Donau

Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Schwallenbach / Spitz an der Donau
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Schwallenbach / Spitz an der Donau
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Schwallenbach / Spitz an der Donau
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Schwallenbach / Spitz an der Donau
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Schwallenbach / Spitz an der Donau
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Schwallenbach / Spitz an der Donau
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Schwallenbach / Spitz an der Donau
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5.3. Siedlung W & A für den Standort Sollenau

Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Sollenau
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Sollenau
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Sollenau
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Sollenau
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FLÄCHENAUFSTELLUNG

GRUNDSTÜCK
Fläche ges. 75.985 m²

Erschliessungflächen 16.720 m²
Parzellen 40.755 m²
Allgemein- und sonstige Flächen 18.511 m²

HAUSTYPENSPIEGEL NF BGF beb. Fläche
Typ 1.1 12,5% 108 m² 135 m² 135 m²
Typ 1.2 12,5% 168 m² 202 m² 134 m²
Typ 2.a 12,5% 168 m² 202 m² 134 m²
Typ 2.b.1 12,5% 148 m² 173 m² 173 m²
Typ 2.b.2 12,5% 202 m² 240 m² 173 m²
Typ 3.1 12,5% 113 m² 134 m² 134 m²
Typ 3.2 12,5% 170 m² 202 m² 202 m²
Typ 3.3 12,5% 166 m² 202 m² 134 m²

rechnerische Durchschnitt: m² / Parzelle 155 m² 186 m² 152 m²

BEBAUUNG Parzellen

Abschnitt 1a 7 Stk. à 334 m² 2.337 m² 1.088 m² 1.302 m² 1.067 m²
Abschnitt 1a 11 Stk. à 434 m² 4.769 m² 1.709 m² 2.047 m² 1.676 m²
Abschnitt 1c 4 Stk. à 461 m² 1.844 m² 622 m² 744 m² 609 m²

Abschnitt 1 22 Stk. 8.949 m² 3.418 m² 4.093 m² 3.352 m²
 + Kellerfläche 50% 1.400 m² 1.676 m²

Abschnitt 2a 9 Stk. à 427 m² 3.843 m² 1.398 m² 1.675 m² 1.371 m²
Abschnitt 2a 6 Stk. à 517 m² 3.102 m² 932 m² 1.116 m² 914 m²
Abschnitt 2c 11 Stk. à 427 m² 4.697 m² 1.709 m² 2.047 m² 1.676 m²

Abschnitt 2 26 Stk. 11.642 m² 4.040 m² 4.838 m² 3.961 m²
 + Kellerfläche 50% 1.654 m² 1.981 m²

Abschnitt 3a 8 Stk. à 497 m² 3.979 m² 1.243 m² 1.489 m² 1.219 m²
Abschnitt 3b 11 Stk. à 423 m² 4.650 m² 1.709 m² 2.047 m² 1.676 m²

Abschnitt 3 19 Stk. 8.629 m² 2.952 m² 3.535 m² 2.895 m²
 + Kellerfläche 50% 1.209 m² 1.447 m²

Abschnitt 4a 7 Stk. à 482 m² 3.371 m² 1.088 m² 1.302 m² 1.067 m²
Abschnitt 4a 11 Stk. à 392 m² 4.312 m² 1.709 m² 2.047 m² 1.676 m²
Abschnitt 4c 8 Stk. à 482 m² 3.852 m² 1.243 m² 1.489 m² 1.219 m²

Abschnitt 4 26 Stk. 11.535 m² 4.040 m² 4.838 m² 3.961 m²
 + Kellerfläche 50% 1.654 m² 1.981 m²

Summe 93 Stk. 443 m² 40.754,50 m² 14.450 m² 17.304 m² 14.170 m²
 + Kellerfläche 50% 5.916 m² 7.085 m²

Anzahl Parzellen Durchschnitt Parzellenfläche NF BGF beb. Fläche
Parzellengrösse 34,77   %

nonconform & Erich Raith B ebauungsstudie Sollenau 2007_07_05_P111_VENT

Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Sollenau
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5.4. Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf

Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf

284



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf

285



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Gerasdorf
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5.5. Siedlung W & A für den Standort Stadt Haag

Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Stadt Haag
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort Stadt Haag
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5.6. Siedlung W & A für den Standort St. Martin / Waldviertel

Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort St. Martin / Waldviertel
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Die Sonnenseite des Wohnens

Für ein ca. 60.000m2 großes Grundstück am südlichen Ende des Waldhufendorfes St. Martin im Waldvier-
tel wurde ein Siedlungskonzept zum Thema Wohnen und Arbeiten in Verbindung mit einem auf dem Grundstück 
bestehenden alten Bauernhof entwickelt. 

Der Altbestand nimmt eine signifikante Position für das Grundstück ein – die Erschließung des topogra-
phisch sehr anspruchsvollen Geländes funktioniert nur um diesen Bauernhof herum bzw. durch die bestehende 
Scheune hindurch. Damit repräsentiert das Gebäude den Eingang zum Planungsgebiet. Allerdings ist es so 
stark sanierungsbedürftig, dass ein Neubau mit vergleichbarer Kubatur ökonomisch und nutzungstechnisch 
sinnvoller erscheint.

Der alte Bauernhof sollte also abgerissen und an selber Stelle auf bestehendem Fundament ein Neubau 
konzipiert werden, der dieselben markanten Proportionen aufweist und doch der zeitgemäßen Nutzung als 
Gemeinschafts- und Arbeitshaus gerecht wird. In direkter, barrierefreier und überdachter Verbindung mit 
diesem „Haus“ stehen ein oder zwei Wohngebäude mit kleinen Einheiten als Startwohnungen, mit kurzfristig 
nutzbaren Wohnungen für Saisonarbeiter, mit Kleinwohnungen für Alleinerziehende, Singles etc..

In einer zweiten Baustufe sollen größere „Wohnen und Arbeiten“ – Einheiten nach dem für Neupölla entwick-
elten Bautypus errichtet werden. Gemäß der offenen Siedlungsstruktur des Waldhufendorfes und der in der 
Siedlung zentral konzipierten Gemeinschafsfläche, die den Hügel im Norden – Ausblick! – mit dem Teich 
im Süden verbindet, werden Einheiten zu jeweils 5-7 Häusern konzipiert, die bauabschnittweise errichtet 
werden können.

Die Parzellen sind quer zu den Höhenschichtlinien angeordnet, um die Erschließungsstraße mit möglichst 
wenig Einschnitten in das bestehende Gelände realisieren zu können (längs der Höhenschichtlinien). Der 
Hang und somit die Gebäude sind optimal nach Süden bzw. nach Südsüdwesten ausgerichtet.

Das starke Gefälle des Geländes (mehr als ein ganzes Geschoß) macht eine Adaptierung des Basistyps not-
wendig – die Eingangsebene mit Carport und erstem Hof liegt praktisch im oberen Geschoß – man betritt 
die Basisvariante also im oberen Schlafgeschoss und hat das Wohngeschoß im zum Garten ebenerdigen unteren 
Geschoß. Die Belichtung des unteren Geschoßes erfolgt so nur über eine Seite, der unbelichtete Teil dient 
als Abstellraum, quasi „Keller“. Um die nötige belichtete Fläche zu gewährleisten, wird die Breite der 
Parzellen generell in der größeren Variante, mit ca. 10m, angenommen. 

Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort St. Martin / Waldviertel
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort St. Martin / Waldviertel
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort St. Martin / Waldviertel
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort St. Martin / Waldviertel
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort St. Martin / Waldviertel
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort St. Martin / Waldviertel
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Anwendungen und Beispiele - Siedlung W & A für den Standort St. Martin / Waldviertel
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6. KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE
6.1. Entwicklung einer 
        Kommunikationsstrategie / 
        Marktauftritt
6.2. Der fertige Werbefolder
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Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt

6.1. Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt

WIE KANN WOHNEN UND ARBEITEN KOMMUNIZIERT WERDEN?

Das grafische Büro - Günter Eder, Roman Breier, Marcel Neundörfer 
entwickelte im Rahmen des Forschungsberichtes einen eigenstän-
digen Werbeauftritt für WOHNEN UND ARBEITEN.

Aus den Vorschlägen “Landschaft” und “Stillleben” wurde vom 
interdisziplinären Projektteam das Stillleben ausgewählt, da es 
die Art und Weise des Lebens in einem Haus, in dem GEWOHNT 
und GEARBEITET wird, besser symbolisiert als wenn der Fokus zu 
stark auf der Landschaft liegt. Dieses Bild wird darüber hinaus in 
der erweiterten Kommunikation des WOHNENS IM WALDVIERTEL 
eingesetzt.

Lukas Schaller (www.lukasschaller.at) hat die eigens produzierten 
Stillleben als Hauptmotive für die Kommunikation fotografiert.

Die Website wurde auf Basis des Webauftrittkonzeptes der Grafiker 
vom Büro scalar programmiert.
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Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt

VORSCHLÄGE ZUR KOMMUNIKATION
1.STILLLEBEN
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Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt

VORSCHLÄGE ZUR KOMMUNIKATION
2.LANDSCHAFT
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Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt

NAMENSFINDUNG & SUJETKONZEPTION
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STILLLEBEN WOHNEN UND ARBEITEN
Bilder vom Fotoshooting mit Lukas Schaller

Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt
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Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt

STILLLEBEN WOHNEN UND ARBEITEN
Bilder vom Fotoshooting mit Lukas Schaller
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Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt

STILLLEBEN WOHNEN UND ARBEITEN
Bilder vom Fotoshooting mit Lukas Schaller
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Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt

STILLLEBEN WOHNEN UND ARBEITEN
Bilder vom Fotoshooting mit Lukas Schaller
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Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt

KONZEPT WEBAUFTRITT
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Kommunikationsstrategie - Entwicklung einer Kommunikationsstrategie / Marktauftritt
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 Pressespiegel 
  
 medium:  Website 
 project:  Neupölla/nonconform 
 location:  derStandard.at 
 date:  2006/4/21 

press clip 

 

A.1 Presseartikel

Anhang - Presseartikel
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press clip 

 Pressespiegel 
  
 medium:  Website 
 project:  Neupölla/nonconform 
 location:  derStandard 
 date:  2007/05/05 
 
 
5. MAI 2007  IMMOBILIEN DER STANDARD
 

 

Schon bald könnten die Creative Industries der Stadtflucht frönen. Das Landleben wartet mit 
attraktiven Clustern auf. Fotos: Christian Fischer, noncon:form, APA, dpa; Collage: Michaela Pass 

Die Lifestyle-Landluft-Liaison 
Wohnen und Arbeiten unter einem Dach? Dieses Angebot ist in der Regel nur im 

Ballungsraum Großstadt zu finden. Nun plant die Waldviertler Gemeinde Pölla 
Initiativen für eine positive Gemeindeentwicklung. Schon bald könnte die 

Kreativwirtschaft an die frische Luft. 

Wojciech Czaja 

Mit neuen Jahrzehnten ziehen neue Berufe ins Land. Eine sehr junge Berufsgruppe bildet 
die so genannte Kreativwirtschaft oder - in Neudeutsch - Creative Industries. Das ist jene 
Branche, die an der Schnittstelle von Wirtschaft und Kultur eine Marktnische gefunden hat 
und nun ihre künstlerisch-kulturellen Ambitionen mit der beinharten Realität der 
ökonomischen Umsetzung verbindet. Etwa 100.000 Menschen in Österreich sind in der 
Kreativwirtschaft tätig und erwirtschaften Erlöse und Erträge in der Höhe von 18,3 Milliarden 
Euro (Stand 2004), Tendenz steigend. Laut österreichischem Kreativwirtschaftsbericht 
entspricht das einer Bruttowertschöpfung von über sieben Milliarden Euro.  

Was hat das mit Immobilien zu tun? Kreative Köpfe sind gern unter sich. Nicht selten 
scharen sie sich in Großstädten - vorzugsweise in trendigen und spritzigen Lagen - 
zusammen und formieren sich zu Clustern, in denen die Grenzen zwischen Wohnen und 
Arbeiten zusehends verschwimmen. Bauträger und Developer erkannten die Chance des 
neuen Zeitalters und bieten seitdem Wohnformen an, die auf die Bedürfnisse der neuen 
100.000 reagieren: Home Offices, Lofts sowie Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. 
Allein, die Angebote bedienen ausschließlich die städtische Klientel. Auf dem Land herrscht 
kreative Dürre.  

Anhang - Presseartikel
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 medium:  Konstruktiv 
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date:  2009/02/12 
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A.3 Symposien 

Symposium in Neupölla

Ausstellung und Symposion

Kulturhof Neupölla 28.-29. April 2006

WOHNEN UND ARBEITEN

AUSSERHALB

VON BALLUNGSZENTREN

DOKUMENTATION

Anhang - Symposien  - Symposium Neupölla 28-29.04.06
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Die Gemeinde Pölla liegt im Waldviertel 
und plant Initiativen für eine positive 
Gemeindeentwicklung. Im Zentrum der 
Überlegungen: eine Siedlungsstruktur, die 
gegenüber dem Trend zum freistehenden 
Einfamilienhaus richtungsweisend sein soll. 
Absicht des Projektes ist es, auch neue 
Zielgruppen – beispielsweise aus dem 
urbanen Bereich in Wien – anzusprechen, 
Zielgruppen, die sich aufgrund veränderter 
Arbeits- und Lebensweisen nach einer 
Verbesserung der Lebensqualität sehnen. 
Die Funktionen Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit sowie ländliche und städtische 
Lebensmuster vermischen sich.
Das Symposion beschäftigte sich mit 
„Neuen Lebens- und Arbeitsmodellen 
außerhalb von Ballungszentren“, zeigte 
deren unterschiedliche Zusammenhänge 
in Theorie und Praxis auf und stellte diese 
zur Diskussion. Dabei diente ein neu 
entwickeltes Projekt für Neupölla, das 
erstmalig in einer Ausstellung präsentiert 
wurde, als Ausgangspunkt für das 
Symposion.

WOHNEN UND ARBEITEN AUSSERHALB VON BALLUNGSZENTREN

Anhang - Symposien  - Symposium Neupölla 28-29.04.06
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WOHNEN UND ARBEITEN
AUSSERHALB
VON BALLUNGSZENTREN

Einführung

Bernhard Haas / Leiter der Landes-
geschäftsstelle für Dorferneuerung in NÖ

Thomas Moser / Vorsitzender von LandLuft 

Gordana Brandner / Stadtplanerin, 
Architekturconsultant, stv. Vorsitzende von 
ORTE Architekturnetzwerk NÖ

Johann Müllner / Bürgermeister von Pölla
Günther Kröp  / Obmann der 
Dorferneuerung, Vizebürgermeister von 
Pölla

Referate

Erich Raith / Architekt, ao.Univ.Prof. für 
Städtebau, Technische Universität Wien

Caren Ohrhallinger / noncon:form 
Architektin in Wien

Karin Raith / ao.Univ.Prof. für Bau- und 
Landschaftskonstruktion, Universität für 
angewandte Kunst in Wien 

Silvia Forlati  / SHARE architects, wiss.
Mitarbeiterin am Institut für Architektur und 
Entwerfen, Technische Universität Wien 
Anne Isopp / Architektin, freie 
Architekturjournalistin in Wien und Köln

Wolfgang Sobotka / Landesrat für 
Finanzen, Wohnbau und Lebensqualität in 
NÖ

Alfons Dworsky / o.Univ.Prof. für regionale 
Architektur und Siedlungsplanung, 
Universität Hannover

Heini Staudinger / GEA Gründer, 
Unternehmer im Waldviertel

Michael Pöll, Stefan Leitner-Sidl / 
Gründer der Entrepreneurship Center 
Schraubenfabrik und Hutfabrik in Wien 
Christian Löschenbrand / Gründer der 
Querdenkerdenkwerkstatt im Stift Zwettl

4

5

6

6

 

7

10

14

17

20

22

25

26

Waldviertler Biogra en

Rupert Steiner / Architekturfotograf in Wien

Michaela Sauer / Marketing-Expertin in 
Wien und Eggenburg

Hartwig Chromy / ehem. BIG- 
Geschäftsführer in Wien

Franz Sam / Architekt, Vorsitzender von 
ORTE Architekturnetzwerk NÖ 

Kurt Reitzinger / Gründer, Geschäftsführer 
des Theatersommers Haag

Zusammenfassung

Erich Raith / Architekt, ao.Univ.Prof. für 
Städtebau, Technische Universität Wien

Roland Gruber / noncon:form,
Vorstandsmitglied von LandLuft

29

29

30

30

31

32

34

Anhang - Symposien  - Symposium Neupölla 28-29.04.06
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Veranstalter
LandLuft – Verein für Architektur und Kommunikation 
außerhalb von Ballungszentren

Thomas Moser 

Die Gemeinde Neupölla hat LandLuft mit der Organisation von Ausstellung 
und Symposion beauftragt. Thomas Moser, Geschäftsführer von 
„Architekturkonzepte“ an der Kunstuniversität Linz, ist Vorsitzender von 
LandLuft – Architektur und Kommunikation außerhalb von Ballungszentren. 
„Pölla verknüpft seine zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung eng mit 
Überlegungen zur Siedlungsstruktur. Gebautes als Garant für Lebensqualität 
ist eine gute Voraussetzung, Herausforderungen an neue Lebens- und 
Arbeitsmodelle mit Ansprüchen zu verbinden“, ist Moser überzeugt. „Das 
Projekt und das Symposion, die Diskussionen, die Pausengespräche, 
begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten, die eindrucksvollen Ensembles 
der beiden Ortsteile Neu- und Altpölla, die nachhaltigen Eindrücke der 
Landschaftskulisse – Pölla ‚lebt’ mit der Veranstaltung bereits die Qualität, die 
auch für neue Zielgruppen zum Ausdruck von Lebensqualität werden kann“.
LandLuft wurde 1999 von ArchitektInnen und ArchitekturpublizistInnen 
gegründet und versteht sich als Wegbereiter für qualitätsvolle 
zeitgenössische Architektur außerhalb der Ballungszentren, auf dem Land. 
Ein Netzwerk von Experten informiert über zeitgenössische Architektur und 
organisiert Ausstellungen, Vorträge und Exkursionen. LandLuft wendet 
sich an die Bevölkerung und an Politiker, Behörden und Unternehmer, um 
Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit erfolgreich in den Planungsprozess 
einzubringen. 

Mitveranstalter
ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich

Gordana Brandner 

Gordana Brandner vom Stadtplanungsbüro „Starke Orte“ ist stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende von ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich. ORTE 
ist Mitveranstalter des Symposions und fördert zeitgenössische Architektur 
in Niederösterreich. Mit Sitz in der Eyblfabrik in der Kremser Kunstmeile 
agiert das Netzwerk landesweit in Form von Ausstellungen, Exkursionen, 
Vorträgen und Diskussionen zu den verschiedensten Themen der Architektur. 
ORTE lotet das aktuelle Architekturgeschehen in Niederösterreich aus und 
dokumentiert es in Medien und Analogen wie digitalen Publikationen. ORTE 
ist für all jene gedacht, die sich für Architektur in Theorie und Praxis und ihrer 
Entwicklung im weitesten Sinne interessieren. Somit versteht sich ORTE als 
Protagonist von Architektur als eines der wichtigsten Kulturgüter des Landes.
„Das Projekt für Neupölla ist zukunftsweisend, weil es bereits bei den 
Rahmenbedingungen ansetzt, die zu neuer qualitätsvoller Architektur 
führen können. Es hinterfragt die gängige Praxis der Wohnbautätigkeit 
in Niederösterreich und stellt neue alte Wege für Wohnen und 
Arbeiten an einem Ort zur Diskussion“, so Brandner. „Die zahlreichen 
renommierten Fachleute beim Symposion garantieren eine maßgebliche 
Auseinandersetzung.“

Veranstalter

Anhang - Symposien  - Symposium Neupölla 28-29.04.06
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WOHNEN UND ARBEITEN
AUSSERHALB
VON BALLUNGSZENTREN

Niederösterreichische Landesgeschäftsstelle für 
Dorferneuerung

Bernhard Haas 

Bernhard Haas unterstützt seit 1998 nachhaltige Projekte in Niederösterreich. Dies 
erfolgt seit 2005 im Rahmen seiner Tätigkeit als Leiter der Landesgeschäftsstelle 
für Dorferneuerung beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Raumordnung 
und Regionalpolitik. Zuvor war er in der praktischen Umsetzung von 
Dorferneuerung, Stadterneuerung und Regionalentwicklung beim Verband für 
Dorf- und Stadterneuerung aktiv. Als Büroleiter im Industrieviertel suchte er mit 
seinen Mitarbeitern ständig nach neuen Ideen, um Niederösterreich lebenswerter 
zu machen und neue Werkzeuge auszuprobieren. BürgerInneneinbindung ist im 
Rahmen der Dorferneuerung das Um und Auf. „Wir haben dazu etliche Ansätze, 
die auch noch regional bzw. abhängig von der jeweiligen Betreuung differieren. 
Einerseits ist uns die Aktivierung lokaler Umsetzer zur eigenverantwortlichen 
Mitgestaltung ihres Lebensraumes wichtig, andererseits unterstützen wir 
die Gemeinden, um mittels BürgerInnenbeteiligung qualitätsvollere Projekte 
umzusetzen und erhöhte Akzeptanz herzustellen”, erklärt Haas. Deshalb ist es ihm 
ein großes Anliegen, ein innovatives Projekt wie dieses für Neupölla von Beginn an 
unterstützen zu können.

Veranstalter

Anhang - Symposien  - Symposium Neupölla 28-29.04.06
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Gemeinde Pölla

Johann Müllner / Günther Kröp 

Begrüßung 

Neupölla liegt im Herzen des Waldviertels und ist der Hauptort von 13 Ortschaften 
der Marktgemeinde Pölla. Auf 104 Quadratkilometern leben 1.065 Einwohner, 
mit Zweitwohnbesitzer sind es rund 1.350, die hauptberu ich in den Sparten 
Landwirtschaft und Tourismus sowie Gewerbe tätig sind. Die rückläu ge 
Bevölkerungsentwicklung im Waldviertel stellt eine Herausforderung dar, der sich 
die Gemeinde auf ihre Weise unter dem folgenden Motto stellt: Wir wollen Zuzug 
erreichen, sonst werden wir immer weniger. Universitätsprofessor Erich Raith 
und die Architektengruppe noncon:form wurden eingeladen, für Neupölla ein 
zukunftsträchtiges, wegweisendes Siedlungserweiterungsprojekt zu entwickeln. 
Dieses vereint Wohnen und Arbeiten in einem Lebensraum. Damit sollen vor 
allem Menschen angesprochen werden, die im Bereich der „Creative Industries“ 
beschäftigt sind.

Jeder, der baut, baut auch für seine Umgebung mit. Daher geht Bauen uns alle 
an. Viele Menschen haben den Wunsch, in einem Einfamilienhaus zu wohnen. 
Im Laufe meiner Tätigkeit als Bürgermeister habe ich jedoch erkannt, dass diese 
Wohnform viele Nachteile mit sich bringt. Einfamilienhaussiedlungen verbrauchen 
ein Mehr an Boden äche und Energie, haben höhere Erschließungskosten und 
sind vom Gesamterscheinungsbild unattraktiv. Daher war nun Aufgabe an die 
Experten, Alternativen in verdichteter und dennoch großzügiger Bauweise zu 
entwickeln. Intelligente Lösungen sollen gefunden werden, die die Vorteile der 
alten geschlossenen Bauweise wie intime Freiräume und angenehmes Mikroklima 
aufnehmen und ein möglichst hohes Maß an Licht, Luft und Sonne anbieten.

Veranstalter

Anhang - Symposien  - Symposium Neupölla 28-29.04.06
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WOHNEN UND ARBEITEN
AUSSERHALB
VON BALLUNGSZENTREN

Veranstalter

Technische Universität Wien
Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen

Erich Raith

Ein neues Projekt „Wohnen und Arbeiten in Neupölla“

In diesem Land hat sich der überwiegende Teil des Lebens immer in Höfen 
abgespielt, in Bauernhöfen oder Wohnhöfen, natürlich auch in Gasthöfen oder 
Pfarrhöfen. Sogar der Kaiser hatte seinen Hof. In letzter Konsequenz wurde man 
nach einem Leben in Höfen auf den Friedhof gebracht, denn ein eingefriedeter Hof 
sichert auch den letzten Frieden. Wir be nden uns gerade in einem „Kulturhof“, 
der einmal ein Bauern- und Gewerbehof war. Die Hofhaustypologie ist hier der 
Nostalgie unverdächtig, weil sie über zeitgeistige Moden erhaben ist. Sie bietet 
auch heute bei nüchterner Betrachtung in ökologischer, ökonomischer, sozialer, 
siedlungsbaulicher und gestalterischer Hinsicht höchste Qualitätspotenziale. 
Hofhäuser erlauben kompakte Baustrukturen und bieten gleichzeitig ein 
Höchstmaß an Privatsphäre. Sie erlauben, trotz individueller Differenzierungen 
geschlossene bauliche Ensembles und hochwertige innere und äußere 
Freiräume zu bilden. Sie lassen, wie man hier vor Ort sieht, auch langfristige 
Nutzungsänderungen und architektonische Weiterentwicklungen zu, ohne ihre 
typischen Qualitäten zu verlieren. Mit Hofhäusern sind räumliche und soziale 
Zusammenhänge unmittelbar darstellbar. Sie stiften in diesem Sinn Sinn, denn 
Gestaltungsfragen sind Sinnfragen, nicht Geschmacksfragen.

Wenn es so intelligent, wirtschaftlich, nachhaltig und sinnvoll ist, verdichtete 
Bauformen zu realisieren, warum passiert dies dann heute nur in ganz wenigen 
Ausnahmefällen? Wieso wird die Besinnung auf baukulturelle Traditionen 
oft auf so relativ unwesentliche gestalterische Motive wie Dachneigungen 
und Fenstersprossen reduziert, während so wesentliche Aspekte wie 
Erschließungssysteme, Parzellenstruktur, Landschaftsbezug, Wirtschaftlichkeit 
oder Nachhaltigkeit weitgehend ignoriert werden? Liegt der Grund dafür vielleicht 
auf einer rein symbolischen Ebene? Ist es so, weil das Hofhaus mit den Wohn- 
und Arbeitsverhältnissen der vormals unterprivilegierten arbeitenden Bevölkerung 
assoziiert wird, während das freistehende Einfamilienhaus in der Tradition der 
repräsentativen Landsitze der Aristokratie zu stehen scheint - selbst dann noch, 
wenn es als lächerlich kleinliche Karikatur solcher Landschlösser und Villen in 
Erscheinung tritt. Es schaut so aus, als würde heute selbst einem letztklassigen 
freistehenden Einfamilienhaus mehr Sozialprestige zugeordnet als einem in jeder 
Hinsicht überlegenen Gartenhofhaus. Das ist fatal und wird sich auf Dauer rächen. 

Wenn man an diesem Umstand etwas ändern will, genügt es aber offenbar nicht, 
sich theoretisch mit Architektur und Siedlungswesen zu befassen, man muss sich 
auch mit den Symbolen und Wertvorstellungen auseinandersetzen, die sich in den 
Köpfen festgesetzt haben und immer noch forciert beworben werden. Deswegen 
wird es wichtig, dass jene meinungsbildenden Eliten, die den einen oder anderen 
Lebensabschnitt in ländlichen Räumen verbringen wollen, entsprechend 
richtungsweisende Angebote bekommen. Es muss wohl von diesen kritischen 
Eliten vorgelebt werden, wie traditionelle baulich-räumliche Qualitäten aktualisiert, 
mit modernen Errungenschaften angereichert und in zukunftsweisenden Modellen 
des Wohnens und Arbeitens verwirklicht werden können.
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Das im letzten Sommer für eine Gemeinde in der Wachau geplante Projekt 
„Terrassen kreativ“ zeigt zum Beispiel ein typologisches Regelwerk, das in diese 
Richtung zielt. Es lehnt sich an die Morphologie der bestehenden hocharti ziellen 
Kulturlandschaft an und verwertet somit bewusst die lokalen Ressourcen. Es gibt 
den Rahmen vor, in dem künftige Bewohner die Parzellen auffüllen können. Das 
Regelwerk soll garantieren, dass einerseits ein ortsspezi sch funktionierendes 
Ensemble entsteht und andererseits große individuelle Gestaltungsspielräume 
angeboten werden können. Das Konzept visiert nicht einen starren Zustand des 
Fertigen an, sondern vielmehr einen langfristig fortschreibbaren Prozess der 
individuellen und gemeinschaftlichen Raumaneignung. 

Alles Alte museal zu konservieren, ist in letzter Konsequenz genauso 
lebensfeindlich, wie dies auch eine völlige Vernichtung des Bestandes 
wäre. Es geht also darum, einen Prozess zu initiieren, der jeder weiteren 
Generation wertvolle Ressourcen zu ihrer zeitgemäßen Weiterverwertung und 
Weiterentwicklung anbieten kann. Nicht der zeitgeistige formale Entwurf steht im 
Vordergrund, sondern das ef ziente Bewältigen von Lebensprozessen unter den 
speziellen Randbedingungen konkreter Orte. 

Dabei gibt es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Stadt und Land. Die 
ländlichen Räume müssen sich zwangsläu g den Phänomenen der Globalisierung 
und Urbanisierung stellen. Die Inszenierung von Stadt und Land als Gegensätze 
ist längst kein tragfähiges Konzept mehr, weder in Hinblick auf die Zuordnung 
unterschiedlicher kultureller Milieus noch in Hinblick auf unterschiedliche 
Entwicklungsdynamiken. Fortschrittlichkeit ist längst kein Privileg städtischer 
Ballungszentren mehr. Als Kehrseite davon sind diese Ballungszentren auch nicht 
mehr vor engstirniger Provinzialität gefeit. Fortschritt wohnt heute überall dort, wo 
er ernsthaft gesucht und kritisch hinterfragt wird, also immer öfter auch in der Stille, 
die man hinter den sieben Bergen sucht. Eine Voraussetzung mag sein, dass es 
dort einen Zugang zum „www“ gibt. 

In diesem Sinn zeigen wir hier einen Ansatz für ein zukunftsweisendes 
Siedlungsmodell. Es geht darum, ein räumliches Angebot für Menschen zu 
schaffen, die Wohnen und Arbeiten in unterschiedlicher und  exibler Weise 
miteinander verbinden wollen. Wir denken zum Beispiel an Menschen, die man 
heute den so genannten „creative industries“ zuordnet, die sich also in der Regel 
in einem weltoffenen städtischen Umfeld bewegen, aber vielleicht trotzdem 
wesentliche Abschnitte ihres Lebens in Naturnähe und in ländlicher Atmosphäre 
verbringen wollen, ohne dabei ihren „Lifestyle“ verleugnen zu müssen. Die 
Strategie ist, keine monofunktionale Wohnsiedlung zu konzipieren, sondern, im 
Wissen um die Potenziale der regionalen Bautraditionen, einen neuen komplexen 
Lebensraum zu schaffen, in dem die Aspekte von Wohnen, Arbeiten, Freizeit und 
Kommunikation dynamisch und selbst organisierend gestaltet werden können. 
Stichworte dazu sind „Synergie- und Clusterbildung“ oder „urbanes Leben 
außerhalb der Ballungsräume“. Der einfache Arbeitstitel dafür lautet: „Wohnen und 
Arbeiten in Neupölla“.

Erich Raith
Projekt „Wohnen und Arbeiten in Neupölla“
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Ausstellungseröffnung
Projekt „Wohnen und Arbeiten in Neupölla“
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Caren Ohrhallinger | noncon:form

Zum Projekt „Wohnen und Arbeiten außerhalb von Ballungszentren“

Am Rand von Neupölla soll eine Siedlung entstehen, deren grundlegende 
Strukturprinzipien in Anlehnung an die Hofformen des Dorfes gestaltet sind; das 
Festsetzen einiger weniger Regeln ergibt nicht nur überraschende Freiheitsgrade, 
sondern auch ein Zusammenspiel der Häuser, bei dem jeder Bewohner die Welt 
der anderen mitbaut und nicht verbaut. Streifenförmig angelegte Parzellen an 
einem leichten Abhang werden so gestaltet, dass der Freiraum optimal genutzt und 
vielfältig gestaltet werden kann. 

Bautypologie:
Der Bebauungsvorschlag, der speziell für die Anforderungen von Neupölla 
entwickelt wurde, greift Phänomene traditioneller Siedlungsformen bewusst auf, 
um daraus charakteristische Qualitäten für das Wohnen und Arbeiten der Zukunft 
abzuleiten. Gegenüber historischer Siedlungsstrukturen gibt es allerdings auch 
wesentliche Weiterentwicklungen und Veränderungen.
  
Grundstücks- und Wohnungsgrößen:
Die für das neue Projekt konzipierten Grundstücksgrößen betragen je nach 
Parzellenlänge 1.390 bis 1.840 m². Denn Leben am Land heißt Leben mit Fläche! 
Die lang gestreckten Parzellen mit der geschlossenen Bauweise erzeugen 
Grundstücks ächen, die großzügiger als vergleichbare Flächen mit offener 
Bebauung wirken. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, benachbarte Parzellen 
zusammenzulegen. Die Bebauung des Grundstückes funktioniert nach einem 
bestimmten Regelwerk und kann auch in mehreren Zeitschritten erfolgen. Es 
entstehen Einheiten mit variablen Nutz ächen von 120 bis über 1.000 m². Das 
Flächenverhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten ist  exibel.
  
Lage:
Der Südhang nördlich des Bachverlaufs bietet sich optimal für die Entwicklung 
einer kompakten Bebauungsstruktur an. Für alle Parzellen entstehen gleichwertige 
Qualitäten im Hinblick auf Erschließung, Orientierung nach Süden und Bezug zur 
Landschaft. Alle haben Anschluss an den Grünbereich, der im Verlauf des Baches 
zum Zentrum des neuen Siedlungsgebietes wird. Wir schlagen vor, das Wasser 
zu einem wesentlichen Gestaltungselement aufzuwerten und neben dem Bachlauf 
einen künstlichen Teich anzulegen, der für Erholungszwecke genutzt werden kann.

Caren Ohrhallinger | noncon:form
Projekt „Wohnen und Arbeiten in Neupölla“
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zimmer

zimmer

arbeiten

stauraum kochen+
essen wohnen

zimmer

zimmerarbeiten

+3,00

Bebauungsvorschlag
Projekt „Wohnen und Arbeiten in Neupölla“

Erdgeschoss

Obergeschoss

Längsschnitte

Lageplan mit Parzellen
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Vergleich der Parzellenstrukturen: 
Bei den bisherigen Parzellen am Ortsrand sitzt das Einfamilienhaus in der 
Mitte des Grundstücks. Dieses Muster wiederholt sich mehrmals und ergibt 
eine sogenannte Punktbebauungsstruktur. Die Bewohner leben voneinander 
isoliert auf ihrer Parzelle,und die Frei ächen sind rundherum einsehbar. Die 
nun vorgeschlagenen lang gezogenen Parzellen werden von einer Kern-Mauer 
voneinander getrennt. Diese Mauer trägt die notwendige Infrastruktur wie 
Stauraum und Sanitärinstallationen in sich und wirkt als Windschutz und Raum-
Trenner. Die künftigen Bewohner sollen nicht nur privat wohnen sondern auch 
ihren Arbeitsplatz vor Ort haben. Ein Haus für einen Journalisten zum Beispiel 
kann aus 30% Arbeits- und 70% Wohnanteil bestehen. Es kostet nicht mehr als ein 
freistehendes Einfamilienhaus. Dazu wird unter dem Titel „Wohnen und Arbeiten 
in Neupölla“ Clusterbildung vorgeschlagen. Jedes Grundstück hat von der Straße 
aus einen eigenen Zugang. 
Die vorgeschriebenen Abstände der Gebäude ergeben sich aus den 
Gebäudehöhen, so dass die Sonne auch am Tag ihres niedrigsten Standes in 
die Räume einfällt und als Solarenergie genützt werden kann. Die Gebäude sind 
fast durchgehend eingeschossig, nur im nördlichen Bereich zur Strasse darf 
auf eine bestimmte Tiefe zweigeschossig gebaut werden. Verschieden hohe 
und individuelle Terrassierungen des Geländes ergeben eine in die Landschaft 
eingebettete Bebauungsstruktur, die teilweise durch raf nierte Geländesprünge 
wieder punktuelle Zweigeschossigkeit bzw. tiefer gelegte Plätze ermöglicht.

Als Bauweise ist eine kompakte Bauweise in Passivhaustechnologie geplant. 
Der Freiheitsgrad hinsichtlich Größe und Ausgestaltung der Grundstücke soll 
Individualität erlauben, jedoch in einem Rahmen, der die lineare Struktur beibehält 
und das Zusammenleben gestaltet.

Caren Ohrhallinger | noncon:form
Projekt „Wohnen und Arbeiten in Neupölla“
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Modellfotos
Projekt „Wohnen und Arbeiten in Neupölla“
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Karin Raith

Villeggiatura nuova. 
Von der Stadt ucht des Renaissanceadels zur aktuellen 
Landschaftsveränderung durch neue Lebensweisen auf dem Land

Die italienische Bezeichnung „Villeggiatura“ wird üblicherweise mit Sommerfrische 
übersetzt, war aber eine besondere Siedlungsbewegung der Aristokratie im 
venezianischen Hinterland, die im 15. Jahrhundert begann und im 17. und 
18. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte. Nahezu die gesamte Bevölkerung 
Venedigs hatte ursprünglich vom Seehandel gelebt, bis 1493 der wichtige 
Anlaufhafen Konstantinopel von den Türken erobert und das venezianische 
Handelsmonopol im östlichen Mittelmeer gebrochen wurde. Auch die Entdeckung 
neuer Schifffahrtswege nach Indien und Ostasien durch Vasco da Gama zu Ende 
des Quattrocento schädigte die venezianische Handels otte, denn immer weniger 
Waren kamen auf den alten Karawanenstraßen durch Arabien und Nordafrika und 
zuletzt auf den Schiffen Venedigs nach Europa. Als sich zudem feindliche Mächte 
gegen die Venezianer zusammenschlossen, fürchtete die Stadtrepublik, von ihren 
Landverbindungen abgeschnitten zu werden. Venedig war gezwungen, sich dem 
lange vernachlässigten Hinterland, der so genannten „Terraferma“, zuzuwenden, 
um die Versorgung (der Stadt) mit Lebensmitteln und Rohstoffen sicherzustellen. 
Das Festland wurde zwar innerhalb weniger Generationen in Besitz genommen, 
doch es dauerte noch einmal so lang, bis das Sump and trockengelegt war und 
die Landwirtschaft Erträge abwarf. Deshalb war der venezianische Adel trotz 
 nanzieller und technischer Unterstützung durch den Staat zunächst gar nicht 
begeistert, das feuchte, mückenverseuchte und einsame Hinterland zu bestellen 
und zu besiedeln. Zahlreiche „Villenbücher“, Gebrauchsanleitungen für das 
Landleben, hatten das ideelle Rüstzeug zur Kultivierung der Terraferma zu liefern 
und versuchten, dem Stadtadel das Wohnen und Wirtschaften auf dem Land 
schmackhaft zu machen. Alvise Cornaros „Discorsi della vita sobria“ propagierten 
das antike Ideal des einfachen Landlebens und verherrlichten das bisher als rohe 
Natur verachtete Land. Der Ackerbau wurde sogar zur „Santa Agricoltura“, der 
heiligen Landwirtschaft, hochstilisiert. 

Die Architektur leistete einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu, die Attraktivität 
des Landlebens zu erhöhen. Als Andrea Palladio 1570 seine Projekte in den 
„Quattro libri dell´architettura“ publizierte, hatte bereits eine breite Bewegung auf 
das Land eingesetzt. Seine Villen bildeten einen künstlerischen Höhepunkt des 
ersten Baubooms auf der Terraferma. Wie eine Analyse der Bautypologie erkennen 
lässt, wurden für die Landsitze von Anfang an Schemata der venezianischen 
Stadtpaläste übernommen, die kompakten Baukörper wurden aufgelockert, 
mit den notwendigen Wirtschaftstrakten ergänzt und entsprechend den lokalen 
Gegebenheiten variiert. Die Landvilla, das Herz eines Landwirtschaftsbetriebs, 
war also eine Transformation eines städtischen Modells. Die repräsentative 
Erscheinung der Architektur spielte eine große Rolle, ebenso die Aussicht von 
der Villa auf die Umgebung. Während Pachtbauern die Ländereien des Adels 
bestellten, blickte der „Padrone“ auf eine durch die architektonische Rahmung 
verklärte Landschaft. (In diesem Punkt unterschied sich städtisches Wohnen auf 
dem Land immer vom bäuerlichen Leben: Der Bauer genießt das Land nicht, er 
bearbeitet es.) Villa und Villeggiatura waren Produkte der Stadt. Sie hatten zwar 
die Landwirtschaft zur ökonomischen Grundlage, waren aber von städtischem 
Kulturanspruch getragen.

Karin Raith
Villeggiatura nuova
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Die Villeggiatura veränderte die Landschaft der Terraferma beträchtlich. Eine 
neue urbane Kulturschicht überlagerte die vorhandene mittelalterliche Natur- 
und Kulturlandschaft. Die Kanäle und Flüsse, die von Venedig aus bequem 
erreichbar waren, entwickelten sich zu regelrechten Villenstraßen. Zeitgenössische 
Kupferstiche zeigen den Brentakanal als ländliche, aufgelockerte Fortsetzung 
des Canale Grande. In den Villen entfalteten sich verschiedene Spielarten eines 
urbanen Lebensstils. In sogenannten Philosophengärten (etwa auf dem berühmten 
Landsitz der Caterina Cornaro in Altivole) fanden intellektuelle Treffen nach 
antiker Tradition statt. Andererseits waren die Landgüter Schauplatz dekadenten 
Müßiggangs, dem erst die Luxusverbote des 17. und 18. Jh. und der gleichzeitige 
Niedergang der Landwirtschaft samt entsprechender Verschuldung ein Ende 
setzten. 

Der Bautyp, der im Veneto zur Zeit der Renaissance geschaffen wurde, ist 
auch heute noch gefragt. Das freistehende Einfamilienhaus transportiert noch 
immer die gleichen Botschaften von Reichtum, Macht, Unabhängigkeit und 
Individualität, während mit der geschlossenen Bebauung wirtschaftliche Ohnmacht, 
Abhängigkeit, Unfreiheit und Gleichschaltung assoziiert werden. Trotz der 
Diskrepanz zwischen der Freiheit und Individualität, die durch eine freistehende 
repräsentative Villa signalisiert werden, und der Abhängigkeit und Konformität, die 
sie wirklich mit sich bringt, vermittelt diese Bauform aber offenbar so viel Prestige, 
dass man die Mühe, die damit einhergeht, gerne in Kauf nimmt. Neben einer 
sachlichen Argumentation für die ökonomischen und ökologischen Vorteile der 
geschlossenen Bauweise gegenüber der offenen wäre es heute angebracht, eine 
ähnlich wirksame Image-Kampagne für eine vernünftige zeitgemäße Bebauung 
zu starten, wie sie die Villenbücher der Renaissance für die damals notwendige 
Aufwertung des Landes leisteten. 

Besonders fatal ist, dass durch platzverschwendende freistehende „Villen“ gerade 
das zerstört wird, was als größte Attraktion des Landes angesehen wird: die 
offene, unbebaute Landschaft. Daher stellt sich die Frage, wie zeitgenössische 
Architektur aussehen kann, die heute das Konzept „Urbanität plus Landschaft“ 
erfolgreich umsetzt. Schon Ludwig Hilberseimer entwickelte in den 1920er Jahren 
Siedlungsmodelle, die Stadt und Natur intensiv miteinander verzahnten und 
gemeinsame fraktal-geometrische Strukturen ausbildeten. Was seine Projekte 
mit den Gartenstadt-Konzepten Roland Rainers (etwa Linz-Puchenau) verbindet, 
ist die Idee, den Außenraum bewohnbar und Natur innerhalb der Siedlung 
erlebbar zu machen und gleichzeitig unbebaute Landschaftsräume frei zu halten. 
Rainers eigenes Ferienwohnhaus in St. Margarethen im Burgenland zeigt, welche 
Wohnqualität ein nach außen hin unauffällig in das Gelände gesetztes Hofhaus 
bieten kann (gemäß dem Motto Adolf Loos, dass ein Haus nach außen hin 
bescheiden sein solle und nach innen seinen ganzen Reichtum entfalte). Ernst 
Linsbergers Wohnsiedlungen in Krems-Gneixendorf und „Am Hundssteig“ in Krems 
verfolgen solche Grundsätze des verdichteten Flachbaus konsequent weiter: 
eine kompakte Siedlungsstruktur mit geringem Flächenverbrauch, ökonomischer 
Erschließung und hoher Qualität der Außenräume. Die Atriumhäuser mit ihren 
großzügigen Gartenhöfen bieten zeitgemäßen Wohnkomfort und eine ungestörte 
Privatsphäre. 

Gerade in Ostösterreich verfügen wir über eine ebenso reiche wie vernachlässigte 
Tradition ländlicher Hofhäuser. Dass diese (meist bäuerlichen) Hausformen 
über ein enormes, noch ungenutztes räumliches Potenzial verfügen, beweisen 
Adaptierungen bestehender Gebäude für neue Funktionen, die vom ursprünglichen 
Gebrauch beträchtlich abweichen. Ein burgenländischer Streckhof wurde 
zunächst in eine Galerie verwandelt und später ausgebaut, um zusätzlich auch 

Karin Raith
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dem Wohnen Platz zu bieten. (Hans Gangoly: Galerie Hametner, Stoob). Die 
rationelle Erschließung, die vielfältig nutzbaren neutralen Räume, die einfache 
Erweiterbarkeit in die Tiefe und der geschützte Außenraum sind nur einige der 
zahlreichen Qualitäten, die dieser Haustypus aufweist. Mit geringen Modi kationen 
könnten aus solchen traditionellen Hofhausformen neue, vielseitig nutzbare, 
zukunftstaugliche Bautypen entwickelt werden. Dass überlieferte Baustrukturen 
enorm anpassungsfähig sein können, führt auch der Umbau eines Bauernhofes im 
Marchfeld vor Augen. Das Erdgeschoss des Gehöfts wird von der Besitzerin immer 
noch landwirtschaftlich genutzt, ihrem zweiten Beruf als Literaturwissenschafterin 
ist ein introvertierter Bibliotheks-, Denk- und Schreibraum gewidmet, der auf den 
Bestand aufgesetzt wurde (Artec: Raum Zita Kern, Raasdorf). Dieses Beispiel 
beweist auch, dass die Grenzen zwischen ländlichen und urbanen Lebenswelten 
längst aufgelöst sind, und dass es in Zukunft darum gehen wird, ökonomisch und 
ökologisch vernünftige Bautypologien zu entwickeln, die Spielraum, Gestaltungs- 
und Entfaltungsmöglichkeiten für sich stets ändernde Lebens- und Arbeitsweisen 
bieten. 

P.S: Dass kompakte Bautypen leicht aufgelockert werden können, hat der Blick 
in die Vergangenheit jedenfalls bewiesen; „Villen“-Siedlungen zu verdichten, ist 
ungleich schwieriger bis unmöglich zu erfüllen, jedenfalls aber immer kleinkariert. 

Karin Raith
Villeggiatura nuova
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Silvia Forlati & Anne Isopp

Live – Work: (Misch-)Typologien für das Wohnen und Arbeiten
 
Immer mehr Menschen arbeiten wieder zu Hause, insbesondere in Bereichen 
der Dienstleistung und Neue Medien. 1,6 bis 3,9% der Angestellten in Österreich 
arbeiten zu Hause. Diese Form der Berufstätigkeit wird, je nach Beschäftigung, 
Heimarbeit oder Telearbeit genannt. Obwohl der Begriff Telearbeit weit gespannt 
ist, fallen Selbstständige wie Architekten, Gra ker, Journalisten und Designer 
nicht darunter. Tatsache ist, dass die räumlichen Grenzen zwischen Wohnen und 
Arbeiten immer mehr verwischen. Räume, die für das Wohnen vorgesehen sind, 
werden neu oder mehrfach genutzt. Architekten haben gemeinsam mit Bauträgern 
neue Raumkon gurationen und Gebäudetypologien entwickelt, die diesem Trend 
entgegenkommen, sogenannte Live-Work-Einheiten. Die Folgeerscheinungen 
dieses Trends sind vielfältig, Arbeit und Familie lassen sich wieder besser vereinen.
Obwohl Live-Work ein weit verbreitetes Phänomen ist, gibt es keine allgemein 
gültige De nition. Auch im Städtebau ist dieser neue Bautypus nicht ausreichend 
gekennzeichnet, da das Instrument Flächenwidmung nicht spezi sch und  exibel 
darauf eingeht.
Das englische „Live Work Network“ unterscheidet aufgrund von Arbeitsfunktionen 
Typologien und schlägt drei Haupttypen vor: Wohnen+ Büro, Wohnen+ Handwerk, 
Wohnen+ Gewerbebetrieb. Die zweite De nition stammt vom Amerikaner Thomas 
Dolan, einem Spezialisten auf diesem Gebiet. Er unterscheidet die Typologie 
anhand dessen, wie Wohnung und Arbeitsbereich miteinander verbunden sind 
(siehe Gra k). Wir folgen dieser De nition und unterscheiden ebenfalls vier Typen:

0. live with (home of ce): In dieser Kon guration arbeitet man in einem Raum, in 
dem auch andere Funktionen vorgesehen sind oder der als normaler Teil 
der Wohnung gedacht ist. Diese Lösung funktioniert nur für bestimmte 
Arbeiten. Der Umbau einer Wohnung in ein Heimbüro durch Architekten 
Gharakhanzadeh Sandbichler in Klosterneuburg zeigt, wie das Arbeiten 
innerhalb der Wohneinheit getrennt wird, indem  exibles Mobiliar die 
Umnutzung des Raumes nach Wunsch möglich macht.

0. live near (internal separation): In diesem Typus gehören Arbeits- und 
Wohnbereich zur gleichen Einheit, sind aber räumlich durch eine jeweils 
eigene Eingangssituation oder durch eine Verteilung über zwei Geschosse 
hinweg voneinander getrennt. Ein Wohnbau von Cuno Brullmann 
in der Wienerberg City zeigt verschiedene Varianten der möglichen 
Kombinationen von Arbeiten und Wohnen und bietet den Bewohnern eine 
Auswahl des Lebensstils. Eine der Varianten ist die Trennung durch einen 
„Puffer ur“, der entweder integriert oder abgetrennt wird.

0. live nearby (separated units near each other): Die zwei Bereiche gehören 
nicht mehr zu einer Einheit, sondern sie sind physisch durch kurze Wege 
getrennt. Ein Beispiel für diese Situation  ndet sich in den City Lofts 
der Architekten Delugan und Meisl in der Wienerberg City in Wien. Ein 
separater Raum, der über den allgemeinen Haus ur zu erreichen ist, kann 
als Büro- oder Hobbyraum dazu gemietet werden. Bei dieser Lösung gibt 
es keine direkte räumliche Zusammengehörigkeit der beiden Bereiche.

0. live or work: Bei diesem Typus sind die Einheiten so angeordnet, dass eine 
Nutzungsänderung (von Arbeit auf Wohnen oder umgekehrt) immer 
möglich ist. Es geht um adaptierbare Gebäude, wobei das größte 
Potenzial dieser Typologie die Anpassungsfähigkeit an verschiedene 
Marktsituationen und städtebauliche Entwicklungen ist. Beispiel hierfür ist 
ein Büro- und Wohngebäude von Norman Foster in Köln. 

Silvia Forlati & Anne Isopp
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Soziale Interaktion ist bei allen Typen eine wesentliche Aufgabenstellung. Der 
Nachteil einer Live-Work-Situation besteht darin, dass das tägliche Leben innerhalb 
eines Gebäudes abläuft. Dadurch können leicht Probleme der Isolation und 
Mangel an sozialem und professionellem Austausch entstehen. Die Planung von 
Gemeinschaftsbereichen ist deswegen besonders wichtig, und die Kombination 
von verschiedenen Arbeitstypen sollte in Clustern entworfen werden, um diesen 
Austausch zu fördern.
Für entwicklungsbedürftige Stadtviertel kann Live-Work eine interessante 
Alternative darstellen. Der größte Vorteil für Benutzer liegt in den niedrigen Kosten, 
da sie in den gemieteten Räumen gleichzeitig wohnen und arbeiten können. Diese 
Ersparnis ist besonders in der Start-up-Phase eines Betriebes essenziell. So kann 
die Ansiedelung von kleinen und mittelständischen Betrieben gefördert werden. 
Großbritannien experimentiert bereits seit mehreren Jahren erfolgreich damit. Um 
zum Beispiel in den von Nia Architects entworfenen Westferry Studios in London 
ein Studio zu bekommen, muss man sich mit einem Businessplan bewerben. Erhält 
man die Zusage, wird die Miete der ersten fünf Jahre gefördert.
 
BUSarchitektur begann bereits Anfang der Neunzigerjahre, über „Leben und 
Arbeiten an einem Ort“ nachzudenken und machte es zum Motto eines ganzen 
Stadtteils in Wien. Die Architekten sahen darin eine Chance, ein lebendiges Stück 
Stadt zu kreieren. „Compact City“ ist ein gut durchdachtes Konzept, das nicht nur 
eine Durchmischung von Wohnen und Arbeiten anbietet, sondern einen Schritt 
weiter geht und verschiedene Formen von Arbeiten geschickt integriert und damit 
die Ansiedlung von reinen Dienstleistungs- bis zu Handwerksbetrieben ermöglicht. 
Nach Jahren betrachtet hat das Konzept, Wohnen und Arbeiten an einem Ort zu 
kombinieren, nur bedingt funktioniert. Kaum jemand wohnt und arbeitet gleichzeitig 
in der kompakten Siedlung.
 
Bei den hier vorgestellten Beispielen handelt es sich überwiegend um 
großstädtische Beispiele. Auffallend ist, dass bei allen der Wohnanteil höher als der 
Arbeitsraumanteil. ist Lediglich beim Londoner Beispiel ist die Arbeitskomponente 
essentiell. Da man sich hier mit einem Business-Konzept bewerben muss, wird 
dieses Gebäude auch mehr als Arbeitsateliers genutzt. Will man Wohnen und 
Arbeiten auf dem Land miteinander kombinieren, muss man Cluster schaffen. 
Hier gibt es keinen nahe gelegenen Businesspark wie zum Beispiel in der 
Wienerberg City, der von wirtschaftlichem Vorteil für die Daheimarbeitenden 
sein kann. Bei einer funktionierenden Struktur sollte die Arbeitskomponente eine 
genauso wesentliche Rolle spielen wie das Wohnen. Um dies zu erreichen, ist 
es besonders wichtig, dass Synergien zwischen den verschiedenen Arbeitenden 
entstehen können. Das Konzept Wohnen + Arbeiten auf dem Land sollte nicht 
nur optimale Raumlösungen bieten, sondern auch Ideen für Förderungen, 
kollektive Infrastrukturen und Auswahlkriterien haben, die die Entwicklung von 
kleinen Betrieben und temporären Nebensitzen sowie deren mögliche Vernetzung 
unterstützen.

Silvia Forlati & Anne Isopp
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Über das Potenzial des ländlichen Raumes

Wolfgang Sobotka

Über das Potenzial des ländlichen Raumes für zukünftige Wohn- und 
Arbeitsmodelle

Wir brauchen neue Siedlungsmodelle, um ein Ausdünnen zu verhindern und neue 
Impulse zu setzen. Anstatt zu jammern, gilt es zu machen, denn das unterstütze 
ich mit meinen Mitteln. Die Ausdünnung gilt es, möglichst zu unterbinden, und 
Lebensraum mit neuer Qualität ist zu schaffen.

Innerhalb Niederösterreichs  nden Migrationsbewegungen statt, die zu 
soziographischen Veränderungen führen. Insgesamt ist die wirtschaftliche 
Entwicklung zwar gut, doch hängt diese stark von den Regionen ab. So gibt es 
Regionen mit den höchsten Einkommen im österreichweiten Schnitt, teilweise aber 
auch mit den niedrigsten. Aufgabe des Landes Niederösterreich war es daher, 
ausgleichend einzugreifen. Zu schnelle Entwicklungen in Wachstumsregionen 
waren zu bremsen, andere wiederum zu fördern. So gibt es nun keine Region 
mit ganz schlechtem Ergebnis mehr. Im Wein- und Waldviertel konnte die 
Abwanderung zusehends gestoppt werden, die Peripherie um Wien hält sich nach 
wie vor gut und hat weder Abwanderungs- noch Arbeitsplatzprobleme. Dieser 
dynamisch wachsende Urbanisierungsraum im Umkreis von Wien dehnt sich 
gerade von 20 bis 30 km auf 60 bis 80 km aus.
Doch aus den inneralpinen Talschaften im Süden Niederösterreichs wandern nach 
wie vor die Bewohner ab. Hier sind die Gegebenheiten insgesamt schlechter als 
im Wein- und Waldviertel, die vom dynamisch wachsenden Raum jenseits der 
Grenzen pro tieren. 

Statistiken zeigen, dass die Bevölkerung auch in Niederösterreich älter 
wird. Im Pensionsalter kommen viele wieder nach Niederösterreich zurück, 
auch Arbeitskräfte aus anderen Ländern wandern zu. In einer Umfrage über 
Lebensqualität reihte die Bevölkerung in einer Prioritätenliste ausreichend 
Arbeitsplätze erst an achter Stelle, einen Arbeitsplatz in der Nähe sogar an 
vierzehnter. Eine naturbelassene Landschaft, gute Verkehrsanbindung, Ausbildung 
und Bildung vor Ort oder Freizeitangebote für Jugendliche wurden hingegen vorne 
gereiht. Daraus ist ersichtlich, dass Arbeitsplatz und Lebensqualität als Werte nicht 
genügend miteinander verbunden werden. Arbeit gilt generell noch als Belastung 
und wird als Raub an der Lebenszeit empfunden. Doch diese Einstellung muss 
sich ändern: Lebensqualität und Arbeitsplatz sollen wieder mental zu einer Einheit 
werden. 
Die Zufriedenheit mit der Lebensqualität auf dem Land ist bei Männern übrigens 
mit 60 Prozent um einiges höher ausgeprägt als bei Frauen mit 37 Prozent. Sie 
resultiert wahrscheinlich daraus, dass Männer Lebensqualität stärker mit Wohnen 
verbinden und als häu ge Arbeitspendler vermehrt schätzen. Die junge Generation 
der Fünfzehn- bis Neunundzwanzigjährigen verbindet hingegen Lebensqualität 
ganz besonders mit dem Naturraum.

Lebensraumgestaltung ist nach wie vor ein Thema. Das Instrument 
Wohnbauförderung soll den Lebensraum stärken und Lebensraumgestaltung 
ermöglichen. In Abwanderungsgemeinden wird die Förderung in einem Versuch 
über drei Jahre rund 20 Prozent höher ausfallen. Ortskerne sind mit Hilfe 
von Ortskernförderung bzw. Zentrenförderung zu beleben. So sind z.B. die 
Ortskerne von Gemeinden wie Eggenburg oder Horn mittels Sonderförderungen 
zu beleben; weiters sind Museen aufzubauen, usw. Um eine Aufwertung und 
Belebung einer Ortschaft zu erreichen, ist es zudem notwendig, eine bessere 
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Ausbildung für die Kinder der Bewohner anzubieten. Ortskernförderung und 
vielfältige Bildungseinrichtungen zusammen erhöhen das Arbeitsplatzangebot 
erst ausreichend. Aber nicht immer sind Dienstleistung und Tourismus die 
Allheilmittel dafür. Während im Primärsektor vier bis fünf Prozent tätig sind, soll der 
produzierende Sektor nicht unter 30 Prozent fallen, was im Waldviertel gegeben 
ist. Es ist besser, Klein- und Mittelbetriebe zu fördern als nur in den Tourismus 
zu investieren. Wohnen und Arbeiten miteinander zu verknüpfen, bedeutet, dass 
tägliche Bedarfsaktivitäten im Ort verbleiben. Güter des täglichen Bedarfs, wie zum 
Beispiel für ein Krankenhaus, sind grundsätzlich aus der Region zu decken. 

In Zukunft werden nicht alle Gemeinden die gewohnte Infrastruktur anbieten 
können. Kleinregionale Konzentrationen werden statt nden und bedeuten, dass 
die Gemeinden in Kleinregionen in gewissen Aktivitäten zusammenarbeiten. So 
können drei bis neun Gemeinden zum Beispiel nur mehr eine Verwaltungsstelle 
für Projekte wie Widmungen haben. Verdichtete Siedlungsbauten sollen stärker 
gefördert werden. Ein Struktur gebendes Projekt wie „Wohnen und Arbeiten in 
Neupölla“ ist daher die richtige Entscheidung. Reihenhäuser und verdichteter 
Flachbau sind Einfamilienhäusern mit Reststreifen vorzuziehen. Sie fördern das 
soziale Zusammenwachsen und Zusammenrücken in der Region. Grund- und 
Boden werden sparsam verbraucht und  exible Typologien statt fertiger, nicht 
verwertbarer Einfamilienhäuser geboten. Die Mauer schafft als nötige Form 
der Abgrenzung Intimität für Arbeiten, Wohnen und Freizeit. Die Menschen 
werden emotional vom Einfamilienhaus weggeholt, ohne Verbote zu erlassen, 
sondern durch ein gutes Modell, das alte Siedlungsstrukturen aufgreift und für 
die Zukunft tauglich umsetzt. In Neupölla fällt dieses Siedlungsmodell dank eines 
aufgeschlossenen Bürgermeisters auf fruchtbaren Boden.

Wolfgang Sobotka
Über das Potenzial des ländlichen Raumes
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Neue Lebensstile in neuen Fixpunkten und Schweifgebieten

Ich möchte an die Mentalitätsfrage von Landesrat Sobotka anknüpfen. Das 
Gartenhofhaus gibt es als Bautyp schon seit Jahrtausenden, es war als Baustein 
der Römerstadt ebenso erfolgreich wie in den historischen und modernen Städten 
und Dörfern unseres Raums.
Die freistehende, beherrschende Villa hingegen ist ein relativ neuer Bautyp. 
Sie liefert das Image mit, sich als Bewohner als Souverän zu emp nden. Das 
Umschreiten des eigenen Hauses spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die 
Dorferneuerungsbewegung in Niederösterreich entstand übrigens aus einer 
grundsätzlichen Infragestellung dieses Bautyps und seinem missverstandenen 
Gebrauch im volkstümlichen Bauen. 
Noch geht man vom bipolaren Stadt-Land-Modell aus, das besagt, dass auf dem 
Land produzierendes Gewerbe und in der Stadt Dienstleistung vorherrscht. Doch 
die Dichotomie funktioniert nicht mehr und muss zugunsten einer regionalen 
Zusammenschau überwunden werden. Die Identität stiftende Wirkung einer 
Region ist stärker als nationale Zugehörigkeiten. Der Bodenseeraum ist zum 
Beispiel für seine Anrainer über die Grenzen hinweg Identität stiftend, weil der See 
den gesamten Lebensentfaltungsraum prägt. 
Das Waldviertel hat sich stark mit dem Bewusstsein und der Identität als Region 
am Leben erhalten. Im Vergleich zu ähnlich strukturierten Regionen ist die 
Abwanderung relativ gering. In Frankreich oder Brandenburg gibt es Dörfer, die 
bereits zur Gänze verlassen wurden. Dagegen nimmt sich das Waldviertel als eine 
Insel der Seligen aus. Diese Beispiele zeigen auf, dass das typische Stadt-Land-
Modell ausgedient hat. Verschiedene Regionen entwickeln sich oft ungleichzeitig: 
Form-, Funktions- und Bedeutungsverluste einerseits, und andererseits gleichzeitig 
die ausgezeichnete Entwicklung der Potenziale der Regionen Wien Süd und 
Wachau.

Soziale Modelle im Wandel

Die klassische Familienstruktur verändert sich. Die Mehrgenerationenfamilie 
schwindet, Einpersonenhaushalte nehmen stark zu, und neue Familienstrukturen 
wie Patchwork oder Women Headed Families sind im Kommen. Neue Netzwerke 
organisieren sich in Lebens- und Wirtschaftsverbänden und weisen mitunter 
schillernden Charakter auf. Ersatzfamilien entstehen an mehreren Standorten. 
Die ländlichen Bewohner sind bei näherer Betrachtung ganz alt oder ganz 
jung. Sind zwei Wohnsitze vorhanden - einer am Land und einer in der Stadt 
-, geschieht das Produktive in der Stadt. Städtische Wohnungen werden zu 
Arbeitsappartements, oft für gut verdienende Singles. Der ländliche Standort 
hingegen muss entwicklungsfähiger und größer sein, weil er bessere 
Entfaltungsmöglichkeiten zulassen soll und Rückzugs- wie Aufbauraum 
ist. Das Einfamilienhaus hat diese Entfaltungsmöglichkeit nicht oder nicht 
mehr, das Additive des Gartenhofhauses vermag sehr viel  exibler auf diese 
Entfaltungsbedürfnisse zu reagieren. 

Aus gesunkener aristokratischer Tradition kommt eine neue alte Lebensweise 
auf - der Stammsitz der Familie mit mehreren Dependancen, der das 
Lebensabschnittsschweifen ermöglicht. Diese Bewegung ist nicht mit dem Begriff 
„neuer Nomadismus“ gleichzusetzen. Das Schweifen verweist auf Bezugsorte, die 
wir aus Lebenszyklen, etwa von englischen Adelsfamilien, kennen. Alt und Jung 
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Alfons Dworsky
Neue Lebensstile

leben im Familienwohnsitz, der familiärer Sammelpunkt ist. Die aktive Generation 
ist ständig in Bewegung und lebt im sogenannten polyfunktionalen Raum. Einzelne 
bewegen sich auch in unterschiedlichen, überlappenden Entfaltungsräumen. Diese 
Polyfunktionalität schafft für den ländlichen Raum ein neues Ausgangsparadigma 
für Wohnen und Arbeiten. In Wien am Wienerberg ist eine Angebotsplanung 
durchaus möglich, weil es genügend Interessenten gibt. In Pölla wird die 
Planung an der Nachfrage orientiert sein, es muss auf Wünsche der Bewohner 
eingegangen werden. 

Früher war die biologische Familie die Kernfamilie, heute sind es Partnerschaften, 
Allianzen und Netzwerke, im Grunde Leute mit gleichen Interessen während eines 
bestimmten Lebensabschnittes.
In prähistorischer Zeit hatte die Familie als solche gar nicht existiert. Damals 
waren Kinder in erster Linie ihrer Mutter zugehörig, in zweiter Linie Kinder des 
Clans. Der Vater war Spielpartner, der Onkel strafender Erzieher. Die Großfamilie 
hat sich über hunderttausende von Jahren als das funktionsfähigste Modell des 
Zusammenlebens erwiesen. Bedeutung für die Familienökonomie hat dabei nicht 
die Kernfamilie sondern weiter gefasste moderne Lebensgemeinschaften oder 
Lebensabschnittgemeinschaften wie die bereits genannten Partnerschaften, 
Allianzen und kleinen Netzwerke. Das alles sind Bedarfs- und Aktionsverbände, die 
noch keinen richtigen Namen haben.

Die Reformmodelle der sechziger Jahre sind vorbei, heute zählen freiwillige 
Kooperationen von Wohn-, Büro- oder Kinderfamiliengemeinschaften. Auch 
die Ökonomie von Einpersonenhaushalten ist langfristig zu hinterfragen und 
stellt kein haltbares Modell dar. Knappe Ressourcen formen neue und sozial 
vielfältige Modelle, die sich in einer globalisierten Gesellschaft gerade erst 
auskristallisieren. Bei meinen Studenten in Hannover entstehen zum Beispiel 
aus Wohngemeinschaften  exibel funktionierende Bürogemeinschaften. Und für 
Neupölla gilt: Würden wir damit rechnen, Leute herzukriegen, die von der Wiege 
bis zur Bahre hier bleiben, dann setzten wir auf eine aussterbende Spezies. 

Kulturlandschaft im Wandel 

So unterschiedlich der Begriff Kulturlandschaft in den Nationen verwendet wird 
- so deuten ihn die Deutschen sentimental und die Franzosen landwirtschaftlich 
geprägt -, vereinheitlicht nach Alexander von Humboldt versteht man darunter den 
Totalcharakter einer Gegend. 
Für die Ästhetik einer Landschaft gibt es zwei De nitionen. Die erste versteht nach 
Augustinus die Schönheit als Glanz des Wahren und geht von einer idealistischen 
Annäherung aus. Die zweite versucht, den Menschen in der Beziehung zu seinem 
Umraum zu erfassen und soziologisch zu betrachten. 

Die Landschaftsbeziehung hat sich im kulturellen Prozess verändert. Früher wurde 
die wilde Landschaft als Bedrohung und Feind empfunden. Der Wandel begann, 
als der Bürger seinen idealistischen Blick auf die ausgereifte Kulturlandschaft 
warf. Der bäuerliche und der bürgerliche Blick standen ambivalent zueinander 
und prägten die Kulturlandschaft, wie wir sie heute kennen. Landschafts- und 
Naturschutz arbeiten daher übrigens auch notwendigerweise gegeneinander.
Friedrich Achleitner unterscheidet in seinen Publikationen zwischen regionaler und 
regionalistischer Architektur. Die regionale bezeichnet das tägliche Baugeschehen, 
die regionalistische will hingegen ein Stilprogramm verwirklichen, einen Bau 
wie ein Vorbild aussehen lassen. Dieses Stilprogramm ändert sich von Zeit zu 
Zeit je nach Geschmacksurteil, je nachdem, was gerade als passend für das 

Anhang - Symposien  - Symposium Neupölla 28-29.04.06

376



Schlussbericht Wohnen & Arbeiten außerhalb von Ballungszentren

24

Landschaftsbild empfunden wird. Die Wiener Weltausstellung bot zum Beispiel 
ein Stilprogramm für Ländlichkeit. Das translocierte Schweizer Haus spiegelte als 
Chalet das gep egte bürgerliche Leben am Land wider. Architekt Ernst Hiesmayr 
äußerte sich dazu mit den kritischen Worten: „Der Tyroleon Look ist Tirols Rache 
am Rest der Welt.“ Denn dieser wurde global zum Synonym für Ländlichkeit und 
Alpen. Auch die volkstümliche Musik beinhaltet die gleichen Strukturmerkmale 
und verkörpert die Übernahme von banalem Stilprogramm. Entwicklungen bleiben 
dabei stehen und führten bereits in der Vergangenheit zu Konfrontation und 
Abwehr von Stilen, wie es Arnold Schönberg in der Musik vorführte.

Freiraumbeziehung im Wandel 

In den siebziger und achtziger Jahren kam die Öko- und Biowelle mit 
Wollsocken und Birchermüsli auf. Der anfängliche poetische Fanatismus 
ist heute einer vertieften Umweltverantwortung gewichen, insbesondere im 
technischen Bereich. Das Vorbild ist nicht, wie „sie“ das traditionelle Bauernhaus 
machten, sondern wie „sie“ es dachten! Nachhaltige und vorausschauende 
Nutzung sowie Vielfachnutzung waren damals gefragt und  nden auch heute 
wieder verstärkte Betrachtung. Als historische Beispiele sei das traditionelle 
burgenländische Bauernhaus genannt. Sein Sperrhaxendach war intelligenter 
und raf nierter als das üblicherweise verwendete Sparrendach, weil die hängende 
Strohdachkonstruktion bei Fäulnis oder Brand ausgewechselt werden konnte, 
ohne die tragende Konstruktion des Dachstuhls zu beschädigen. Spannbohlen 
bei schweizerischen Holzbauernhäusern zum Beispiel wurden ebenso nachhaltig 
eingesetzt, konnte doch damit das Knarren der Holzkonstruktion durch 
Nachjustierung jederzeit unterbunden werden.

Die öko-bioromantische Zeit wies dieses konzeptionelle Denken noch nicht 
ausreichend auf. Die Geschichte der modernen Architektur hingegen zeigt, dass 
die Zerstörung von Kisten zugunsten von Scheiben durchaus befreiend und als 
Konzept anspruchsvoll war. So konnten dank besserer Wärmedämmung große 
Fenster eingesetzt werden, welche die Wände öffneten und den Außenraum nach 
innen holten. Dadurch veränderte sich die Beziehung zum Freiraum grundsätzlich, 
denn es eröffnete die Ver echtung von Innen- mit Außenraum, womit heutige 
Raumübergänge erst möglich wurden.

Zum Schluss sei gesagt, dass ich die Chancen des Waldviertels sehr positiv sehe: 
Potenziale sind ausreichend vorhanden, die Ankerpunkte für Schweifgebiete 
ermöglichen. Pulsierendes Leben zwischen verschiedenen Standorten ist möglich. 
Für eine bessere Pro lbildung von regionaler Baukultur sind Ver echtung mit dem 
Naturraum und neue Technologien verstärkt anzuwenden. 

Nun möchte ich mich im Nachsatz noch kritisch über die verstärkt eingesetzte 
Feng-Shui-Bewegung im Waldviertel äußern. Die Lehre wird meist ober ächlich 
und arti ziell eingesetzt, weil die Herkunft der mystischen Kultur fehlt. Ursprünglich 
kam Feng Shui aus dem südchinesischen Bergland und war eine alte, rationale 
Hydroingenieurskunst, die sich mit der Führung von Wasser beschäftigte, so 
dass es nutzt, ohne Schaden anzurichten. Erst als die Lehre später in die Ebene 
wanderte, degenerierte sie zu einer Art Zauberkunst und Wahrsagerei.

Das könnte uns aber motivieren, genauer hinzuschauen, wie Bauen und 
Gestalten in unseren Regionen in Zeiten von Sparsamkeit und wirtschaftlicher 
Überlebensnotwendigkeit funktionierte. Der sensible Umgang mit Wind und 
Wasser war und ist für jede Siedlungsweise essenziell.

Alfons Dworsky
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Die Region ist ein riesiges Potenzial

Heini Staudinger

Die Region ist ein riesiges Potenzial, wenn man es intelligent 
angeht…

Die Deutschen würden frei nach Alfons Dworsky zum Waldviertel „erste Sahne“ 
sagen. Laut H.C. Artmanns Wörterbuch ist das: „Ka Dreck!“ 
Ich sehe die Situation nicht so rosig. Im Waldviertel gingen in einem Gebiet 
mit 80.000 Einwohnern 10.000 Textilarbeitsplätze verloren. Vor allem die 
arbeitsintensiven Produktionen ziehen in Gegenden mit billiger Arbeitskraft. Die 
GEA Schuhfabrik bildet da eine Ausnahme. Sie existiert seit mehr als zwanzig 
Jahren. Sie ist die einzige Schuhfabrik in Niederösterreich, die überlebt hat. 
Der Wettbewerb läuft für Produktionsbetriebe zunehmend unfair ab. Billige statt 
sozialrechtlich abgesicherte teure Arbeit, keine oder kaum Abgaben auf billige 
Importware und zu hohe Abgaben bei Fertigung im eigenen Land – das ist, um zu 
überleben, hart. Die Bank akzeptiert zudem unser Warenlager als Besicherung seit 
Basel II nicht mehr. 

Das Problem des Waldviertels ist nicht der Mangel, sondern es ist vielmehr 
der falsche Umgang mit Über uss. Die großen Konzerne wie Billa, Spar, Hofer 
u. ä. ziehen systematisch Geld aus der Region ab. Das bedeutet, dass die 
Konzerne Geld absaugen, aber hier nicht einkaufen. Auch die Banken liefern ihre 
Einlagenüberschüsse nach Wien, in Summe sind das einige hundert Millionen 
Euro. In allen Krisenregionen zeigt sich dasselbe Bild: das Geld wandert in die 
Boom-Region ab. Das verstärkt da die Krise und dort den Boom, und beides ist 
ungesund. Dieses System kennt keine Selbstheilungskräfte. 

Eigene unkonventionelle Wege sind notwendig. Die GEA-Möbelwerkstatt und 
die Schuhwerkstatt können einen großen Teil ihrer Produktion über den GEA 
Detailhandel absetzen. Große Händler pro tieren meistens auf Kosten der 
Produzenten, was hier aber nicht passiert. Die Kooperation zwischen Schuhfabrik, 
Möbelherstellung und Detailhandel hat den Werkstätten das Überleben ermöglicht.
Da die Zusammenarbeit mit den Banken seit 1999 viel schwieriger geworden 
ist, gründeten wir den GEA  Sparverein, in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Freunde und Kunden einen Teil ihres Geldes einlegen können. In Summe belaufen 
sich die Einlagen auf etwas mehr als 450.000 Euro. Das hat uns von den Banken 
unabhängig gemacht, und das hebt wiederum meine Lebensqualität. 

Außerdem haben wir hier im oberen Waldviertel seit einem Jahr eine 
Regionalwährung, die zum Ziel hat, Kapital möglichst lang im regionalen 
Kreislauf zu halten. Die Waldviertler Schuhwerkstatt ist ein positives Beispiel 
dafür. Denn viele Waldviertler kaufen ihren Waldviertler im Waldviertel, seit 
einem Jahr mit Waldviertler Geld. Übrigens haben wir auch unsere 120.000 Euro 
teure Photovoltaikanlage, die größte im Waldviertel, über Kundenbeteiligung 
 nanziert. 600 Leute gaben uns je 200 Euro. Wir dürfen die Einlage in Form von 
Warengutscheinen zurückzahlen.

Es lohnt sich, über Geld üsse nachzudenken. Wenn es uns gelingt, einen Teil der 
ungeheuren Geldmengen, die aus der Region abgesaugt werden, in der Region 
zu binden, so bietet das eine große Entwicklungsmöglichkeit in vielen kleinen 
tausend Schritten. Wir dürfen nicht darauf hoffen, dass die, die uns in die Krise 
hineingeführt haben, uns auch wieder herausführen werden. Wir müssen uns 
selber „auf“ machen.
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Michael Pöll / Stefan Leitner-Sidl / Christian Löschenbrand

Creative Industries als neuer Wirtschaftsfaktor und ihr Potenzial 
außerhalb von Ballungszentren

Michael Pöll, Stefan Leitner-Sidl und Christian Löschenbrand sind seit einigen 
Jahren Unternehmer. Alle drei zogen zum Studium vom ländlichen Niederösterreich 
nach Wien. Der eine (Löschenbrand) ging zurück aufs Land, der andere (Pöll) 
pendelte lange Zeit und blieb dann in Wien, es zieht ihn jedoch immer wieder 
hinaus. Der dritte (Leitner-Sidl) entschied sich bewusst für die Großstadt und 
fährt immer wieder zu Besuchen und Urlauben aufs Land. Alle drei gestalten ihre 
eigenen Lebensstile, frei von Vorgaben eines Vorgesetzten, einzig ihren Kunden 
verp ichtet. Sie sind Vertreter einer Zielgruppe, die das vorgestellte Projekt in 
Neupölla ansprechen möchte.

Sie sind sowohl ländlich als auch urban sozialisiert, möchten Natur und Kultur 
konsumieren. Wichtig ist für sie, auf ein dichtes Netzwerk zurückzugreifen. Das 
Netzwerk besteht aus Geschäftspartnern und Freunden, mit denen sie dank 
moderner Kommunikationsformen relativ zeit- und ortsunabhängig in Kontakt treten 
können. „Durch dieses ortsunabhängige Vernetzt-Sein lösen sich die Stadt-Land-
Widersprüche auf“, sind alle drei davon überzeugt. 

Gegenwärtig betreiben Leitner-Sidl und Pöll zwei Unternehmerzentren in Wien 
- die Schraubenfabrik und die Hutfabrik, in denen viele Selbstständige aus 
Kreativbereichen wie Architektur, Design, Mode, Beratung, PR und Werbung 
arbeiten. Löschenbrand gründete in Stift Zwettl im Waldviertel vor einem Jahr 
gemeinsam mit zwei Partnern das Beratungsunternehmen „denkwerkstatt“, das 
regionale Kunden auf Projektmanagementebene bei betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen unterstützt.

Die Arbeitsweise in den Creative Industries, auch Kreativwirtschaft genannt, ist 
von nicht standardisierten Dienstleistungen geprägt, die für die Kunden erbracht 
werden. Die Arbeit erfolgt meist projektbezogen,  xe Strukturen und langfristige 
Arbeitsbeziehungen sind selten. Die Unternehmen im Bereich der Kreativwirtschaft 
sind zumeist Klein- und Kleinstunternehmen, zum Großteil sogar Ein-Personen-
Unternehmen. Ihre Arbeitsinstrumente sind Laptop und Handy. Die Infrastruktur, 
die sie zum Arbeiten brauchen, ist somit auf Stromanschluss, einwandfrei 
funktionierende Internetleitung und Handynetz beschränkt.

Dank der neuen Kommunikationstechniken ist es für diese Kreativ-Unternehmer 
mittlerweile auch möglich, international zu agieren. Kooperationen über Länder 
und Kontinente hinweg sind durch Internet-Telefonie und gemeinsame virtuelle 
Arbeitsplattformen weder technisch noch kostenmäßig ein Problem. So gibt es 

Michael Pöll, Stefan Leitner-Sidl & Christian Löschenbrand
Creative Industries
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in der Schraubenfabrik bereits ein Unternehmen, das Gra k-Dienstleistungen für 
europäische Kunden in Argentinien durchführen lässt. „Die Gesprächsqualität, mit 
der ich mit Franz in Buenos Aires telefoniere, ist teilweise besser als so manches 
Ortsgespräch, und mit Skype noch dazu kostenlos,“ lässt Leitner-Sidl wissen.

Die Leute in den Creative Industries sind Freigeister, die sich nicht gerne etwas 
vorschreiben lassen. Ihnen ist eine gesunde Aversion gegen große und starre 
Strukturen und Hierarchien eigen. Ökonomisch gesehen verfügen sie über 
geringes bis mittleres Einkommen. Im Alter von 30 bis 40 Jahren wird auch in 
dieser Gruppe das Thema Familiengründung relevant. „Spätestens dann ist es für 
viele, auch für mich, eine Option, zurück aufs Land zu gehen“, gesteht Michael 
Pöll.

Auf die Frage, was Neupölla bieten müsste, um für einen Waldviertler zum Arbeiten 
und Wohnen interessant zu sein, antwortet Löschenbrand: „Nähe und Distanz 
zwischen Wohn- und Arbeitsplatz sollen zugleich möglich sein und sowohl Arbeits- 
als auch Familienleben gut integrierbar. Auch meine Partnerin und meine Kinder 
sollen genügend Entfaltungsmöglichkeiten haben“, so seine Vision. Als Beispiel für 
Community und Austausch nennt er einen Dorfplatz und regt an, die trennenden 
Mauern im vorgestellten Projekt in Neupölla zugunsten von Gemeinschafts ächen 
wie einem Dorf- oder Hofplatz zu überdenken. 

Stefan Leitner-Sidl und Michael Pöll haben gemeinsam schon zwei 
Unternehmerzentren in alten Wiener Fabriken gegründet. Arbeiten in der 
Gemeinschaft ist daher für sie ein zentrales Thema und tägliche Aufgabe. 
„Regional innovative Zentren achten oft zu wenig auf die Leute, die neu einziehen“, 
so Leitner-Sidl. „Wichtig ist für Neupölla, nicht nur Leute zu  nden, sondern sie 
auch zu halten und dazu heimische Beteiligte einzubeziehen.“ Und wie  ndet man 
am besten die richtigen Leute für Neupölla? „Am besten über Mundpropaganda, 
Marketing und PR-Arbeit“, ist Pöll überzeugt.

Was müsste nun Neupölla bieten, um die beiden als kreative Bewohner gewinnen 
zu können? Michael Pöll, der sich vorstellen kann, die halbe Woche auf dem Land 
zu leben, wünscht sich zum Beispiel ausreichende Kinderbetreuung. „Und Sport 
und Kultur sollen miteinander konsumierbar sein“, so sein Wunsch. Stefan Leitner-
Sidl kann sich ein Leben auf dem Land am Wochenende durchaus vorstellen. Doch 
möchte er am Freitagabend so wie in der Stadt auch im Dorf gerne seine Leute 
aus der Community treffen. Die technische Infrastruktur wie Handyempfang und 
Internetanschluss müsste perfekt funktionieren. Nicht nur traditionelle Anlässe und 
Feste wie zum Beispiel ein Feuerwehrfest sollte es geben, sondern durchaus auch 
anspruchsvolle Konzerte, Ausstellungen und mehr. „Außerdem möchte ich schon 
unter der Woche übers Internet darüber informiert werden, was am Wochenende 
in Neupölla los ist. Denn das ist Zeichen für einen sympathischen, offenen Ort, 
durch den ich nicht nur durchfahre, sondern in dem ich verweilen möchte“, so seine 
Ideen.
Wie können nun konkret die Räume aussehen, in denen sie leben und arbeiten 
möchten? „Einen respektvollen Umgang mit dem gelebten Raum haben wir durch 
unsere Umnutzung der alten Wiener Fabriken veranschaulicht“, so die beiden. 
Auch Löschenbrand, der sein Büro im Meierhof des Stifts Zwettl hat und dessen 
eindrucksvolles historisches Ambiente schätzt, ist dieser Meinung. „Solche alten 
Räume strahlen Geschichte und Leben aus. Denn Tradition stiftet Identität, solange 
Neues integriert werden darf. Daher könnte die alte Substanz des Dorfes mehr in 
das Projekt miteinbezogen werden“, sind seine Anregungen für Neupölla. „Nur zu 
oft stehen in den Ortskernen alte Gebäude leer, die man für das gemeinschaftliche 
Arbeiten und Austauschen neu nutzen könnte“.

Michael Pöll, Stefan Leitner-Sidl & Christian Löschenbrand
Creative Industries
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Waldviertler Biogra en
 

Rupert Steiner
 
Rupert Steiner ist Architekturfotograf und lebt in Wien in einer 
Gründerzeitwohnung, in der er Studio und Büro hat. Bevor seine Kinder auf die 
Welt kamen, hatte er aus beru ichen Gründen nur punktuelle Kontakte zum 
Land, vor allem durch seine Schwester. Mit Kindern sah es dann anders aus. “Wir 
stellten uns plötzlich die Frage, wo die Kinder aufwachsen sollten. Ergebnis war, 
dass wir ein kleines Haus in Burgschleinitz gemietet haben. Doch haben wir uns 
nicht durchringen können, ganz hinaus zu ziehen.“ Die nächste Entscheidung  el, 
als der älteste Sohn in die Schule kam. “Wir wollten uns eine bestimmte Schule 
und Lehrerin aussuchen, und das war nur in Wien möglich.“ Also verschoben sie 
die Diskussion, auf das Land zu ziehen. Doch ist sie nicht ganz aufgehoben, weil 
sie es schätzen, in beiden Welten zu leben. “Am Land sind wir geerdeter, in der 
Stadt haben wir mehr Erlebnisdichte“, so Steiner.

Die Technik der Digitalfotogra e macht ihn zunehmend unabhängiger von 
Labors und der Nähe zur Stadt. Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit über 
einen schnellen Internetanschluss. Was ihm allerdings draußen fehlen würde, 
sind die sozialen Netzwerke der Stadt. Daher macht es für ihn nur Sinn, wenn 
Gleichgesinnte ebenfalls hinaus ziehen. “In Burgschleinitz gibt es bereits einen 
Gra ker, der hin gezogen ist und Hunde züchtet. Da stellt sich schon die Frage, ob 
man zusammen arbeiten soll.“

Michaela Sauer
 
Michaela Sauer arbeitet in Wien beim Verein „architektur in progress“. Als partieller 
Stadt üchtling verbringt sie vier Tage in Wien und drei Tage in Eggenburg, 
gemeinsam mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann, der Vorarlberger ist und aus 
der Stadt  üchten wollte. „Unser Ferienort ist Eggenburg“, so Sauer, „weil sich 
die Kinder und wir dort wohl fühlen. Am Sonntagabend wollen sie gar nicht in die 
Stadt zurückfahren“. Das Leben auf dem Land ist für sie angenehmer, da alles viel 
langsamer und gemütlicher abläuft und Freunde in der Nähe wohnen.„Die Hektik 
und Größe von Wien macht das Besuchen von Freunden komplizierter.“ 

Über ihre  exible Arbeitsweise erzählt sie: „Mein Mann und ich arbeiten beide 
sowohl im Büro als auch zu Hause. Die Zugverbindung mit einer Stunde Fahrtzeit 
nach Wien ist ideal.“ Sie wohnen in einem vom jungen Architektenteam Gerner & 
Gerner plus entworfenen Haus, das sich in die Landschaft einfügen und möglichst 
wenig auffallen sollte. „Die Meinungen der Nachbarn darüber sind, wie immer 
bei moderner Architektur, geteilt“, so Sauer. „Wir haben jedenfalls einen schönen 
Ausblick, weil das Haus am Hügel steht. Winter wie Sommer holen wir uns durch 
die großen Glas ächen die Natur ins Haus.“ Ob sie auch sozial ins Dor eben 
integriert sind? „Wir besuchen viele lokale Veranstaltungen, sind aber noch keinem 
Verein beigetreten, abgesehen vom Islandpferdereitstall im Nachbarort.“
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Hartwig Chromy

Hartwig Chromy war von 1992 bis 2004 Geschäftsführer der BIG 
(Bundesimmobiliengesellschaft), die die Gebäude des Bundes nach 
privatwirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet und bewirtschaftet. Zu Beginn ihrer 
Tätigkeit erhielt die BIG vom Bund das Fruchtgenussrecht an einem Teil der 
Bundesliegenschaften, hauptsächlich Schulen und Universitäten, und vermietete 
wiederum diese Liegenschaften gegen Übernahme von Erhaltungsaufwand und 
Verwaltungsleistungen an den Bund. In den Jahren 2000 bis 2003 kaufte die BIG 
den überwiegenden Teil der Bundesliegenschaften im Ausmaß von 7,2 Millionen 
Quadratmeter um 2,4 Milliarden Euro. Die Bundesgebäudeverwaltung (BGV) 
wurde der BIG als Tochtergesellschaft angegliedert. 

Als Chromy zu arbeiten begann, hatte das Unternehmen gerade drei Mitarbeiter, 
bei seinem Ausscheiden infolge des Pensionsantritts mehr als siebzig. Unter 
seiner Führung wurden unter anderem mehr als hundert Neubauten wie Schulen, 
Universitäten, Finanzämter und Gerichte errichtet und hunderte Millionen 
Euro in die Instandhaltung der Gebäude investiert. Er betreute zudem die 
Anleihebehebungen am europäischen Kapitalmarkt, um notwendige Finanzmittel 
aufbringen zu können. Persönlich begleitete er den in vielerlei Hinsicht schwierigen 
Bau des Österreichischen Kulturforums in New York. 

Wohnhaft ist Chromy in Wien und Windigsteig im Waldviertel, wo er seine 
Wochenenden und Urlaube verbrachte. Dank familiärer Wurzeln bewohnt er mit 
seiner Familie seit zwanzig Jahren ein altes Sattlermeisterhaus in Windigsteig, 
dessen Sanierung viel Geld kostete. Die Entfernung zu Wien war für das 
tägliche Pendeln mit dem Auto bei einem durchschnittlichen Arbeitstag von bis 
zu vierzehn Stunden zu groß und fast zu teuer. Zumindest an einem der beiden 
Wochenendtage arbeitete er. „Das Waldviertel ist,“ so Chromy, „eine schöne 
Gegend, ein wenig rau wie das Berufsleben.“ Doch schätzt er nach wie vor den 
hohen Freizeitwert wie Rad fahren und mit seiner Familie zusammen sein. Zum 
Leben im Dorf meint er bedauernd: „Früher hat es in Windigsteig neun Wirtshäuser 
gegeben, jetzt nur mehr eines. Es sollte mehr Leben im Dorf bleiben“, so sein 
Wunsch, „Arbeit sich vermehrt im Dorf sammeln“. Diesem Grundgedanken sollte 
das Projekt in Neupöllau Rechnung tragen.

Franz Sam

Franz Sam ist Architekt, der sein Büro in Wien führt, in Krems lebt und vorwiegend 
in Niederösterreich baut. Aufgewachsen ist er siebzehn Jahre lang im Ort 
Allentsteig im Waldviertel. Wie wird aus einem Bub aus Allentsteig ein engagierter 
Architekt?
 
„In den 50er, 60er und 70er Jahren wurde durchaus hochwertige und interessante 
Architektur in den kleinen niederösterreichischen Orten gebaut. So besuchte ich 
eine mustergültige Hauptschule von Architekt Anton Schweighofer in Allentsteig, 
deren Lichtführung und tiefer gelegter Turnsaal mich faszinierte“, so Sam. „Auf 
Wald und Wiese wurde damals beste zukunftsorientierte Architektur produziert, die 
mich nachhaltig beeindruckte“. 

Dann kamen lange Jahre der architektonischen Kargheit. Erst 1996  el der 
Paragraph in der niederösterreichischen Bauordnung, der den Orten die rückwärts 
gewandten Krüppelwalmdächer verordnet hatte. „Nachdem ich als junger Architekt 
mein erstes Bauwerk, ein Einfamilienhaus, der Sonne nach ausrichtend entworfen 
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hatte, wurde ich als bunter Vogel vom Ast geschossen! Damals dachte ich mir, 
dass ich hier nie ein Haus werde bauen können“, so Sams anfängliche bittere 
Erfahrung. „Doch seit 1996 ist die Bauordnung freizügig und lässt genügend 
Spielraum für zeitgemäße kreative Lösungen offen. Zusätzlich unterstützen 
Bauberater vom Land die Bauwilligen professionell“, schildert Sam die positive 
Entwicklung. „So kann gesellschaftsrelevante Architektur wieder umgesetzt 
werden, wie der Struktur gebende Entwurf für Neupölla zeigt“. Insgesamt 
gibt es in Niederösterreich viele qualitätsvolle Orte, deren Ortszentren jedoch 
veröden. Daher ist für Franz Sam durchaus ein gangbarer Weg in die Zukunft, 
Bürogemeinschaften als Cluster anzubieten. Finden Wohnen und Arbeiten wieder 
gemeinschaftlich am selben Ort statt, dann füllen sich auch wieder die leeren 
Zentren.

Kurt Reitzinger

Kurt Reitzinger ist knapp außerhalb des Waldviertels in Haag im Mostviertel 
aufgewachsen. Als viertgrößte Stadt im Bezirk Amstetten hat Haag zwar keine 
Industrie, ist dafür aber beliebte Einkaufs-, Schul- und Freizeitstadt. Neben 
der überregional bekannten Einrichtung „Haager Tierpark“ hat die Kultur mit 
Musikschule, Blasmusik und Chor einen besonderen Stellenwert. Weitere 
Glanzpunkte sind das Freilicht- und Mostviertelmuseum und das neu renovierte 
Veranstaltungscenter „Mostviertelhalle Haag“. 

Die Tradition rund um das Theater währt schon über hundert Jahre. So zählte die 
Haager Laienspielgruppe in den fünfziger Jahren zu einer der renommiertesten 
Österreichs. 1995 wurde von Kurt Reitzinger der Haager Theaterkeller ins Leben 
gerufen, fünf Jahre später der Theaterbetrieb auf den Haager Hauptplatz erweitert. 
Es entstand der „Haager Theatersommer“, der durch seine professionellen 
Theaterproduktionen und die spektakuläre Zuschauertribüne weithin bekannt 
wurde. Die Tribüne ist eine riesige Holzleimkonstruktion, die 600 Zuschauer 
fasst und von der Architektengruppe noncon:form aus Wien geplant und mit 
internationalen Architekturpreisen ausgezeichnet wurde. Reitzinger war, neben 
seinem Brotjob bei den ÖBB, seit Beginn Geschäftsführer der Firma HaagKultur 
GmbH. „Seit drei Jahren widme ich mich hauptberu ich der Produktionsleitung“, 
erzählt er von seiner Berufung. Denn mithilfe Reitzingers Visionen und vieler 
engagierter Mitarbeiter und ehrenamtlicher Helfer ist der Betrieb zu einer  xen 
Größe im Niederösterreichischen Theaterleben geworden, die jährlich bis zu 
14.000 Besucher nach Haag bringt.

„Mit dem Ortszentrum bin ich verwurzelt. Daher freue ich mich auf das Umsetzen 
des Dreisäulen Stadtbelebungsprojektes, das den Ortskern richtig beleben wird“, 
berichtet Reitzinger von den aktuellen Ideen. Nicht nur der neu gestaltete Haager 
Hauptplatz soll dazu beitragen. Unter dem Titel „Haag007 – Die Rückkehr des 
Lebens“ wird multimediales Theater in Kooperation mit Ars Electronica Linz im 
Rahmen der Landesausstellung statt nden. Und die dritte Idee nutzt die Wohn- 
und Wirtschaftsleerstände am Haager Hauptplatz, die bald ein dezentrales Hotel 
beherbergen sollen. Von 50 bis 60 Gästebetten mit neuer Gastronomie wiederum 
werden die bestehenden Betriebe pro tieren.
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Erich Raith

Die heute präsentierten Annäherungen an das Thema „Wohnen und Arbeiten 
außerhalb von Ballungszentren“ waren erfrischend unterschiedlich. Das spricht 
für die breite Relevanz des Themas. Ich sehe mich angesichts der Vielfalt an 
Positionen auch in der Annahme bestätigt, dass es auf diese Fragestellung nicht 
nur eine gültige Antwort geben kann, sondern dass es einen offenen Prozess der 
Projektentwicklung braucht, in den alles ein ießen kann, was Architekten trotz 
der ihnen zugestandenen Kreativität nicht wissen und schon gar nicht de nitiv 
entwerfen können. Was wir ihnen hier anbieten, ist also bewusst unfertig, um 
die permanente Chance auf Weiterentwicklung und Anreicherung sicherstellen 
zu können. Wir stellen ein Spielfeld und Spielregeln zur Verfügung, die im Zuge 
des Prozesses wohl auch noch verfeinert und verbessert werden müssen. Das 
Konzept geht davon aus, dass das Regelwerk lernfähig sein muss. Wir hoffen auf 
engagierte Mitspieler, die ihre Talente einbringen und offensiv ihre Züge machen 
wollen. Wir haben einen Köder ausgelegt und werden sehen, ob er die richtigen 
Lockstoffe aussendet, um inspirierte und aktive Partner zu  nden. Es ist uns klar, 
dass wir vieles noch nicht wissen und auch nicht prognostizieren können, was 
diesen Entwicklungsprozess ausmachen wird. Was wir kennen, ist der Ort mit 
seinen außergewöhnlichen Potenzialen und seinen speziellen Prägungen. Davon 
gehen wir aus. Und wir haben in diesen Tagen auch die Menschen wieder ein 
wenig besser kennen gelernt, die hier in Neupölla leben, die diesen Ort ausmachen 
und die Weichen für zukunftsweisende Entwicklungen stellen wollen. Wir haben 
uns hier sehr wohl gefühlt und freuen uns auf alles, was noch kommen wird.

Erich Raith
Schlussworte
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Pausengespräche
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Roland Gruber

Artikel erschienen in LISL – Magazin für Dorf- und Stadterneuerung in NÖ:

Fast wie in Brasilien!

Die Gemeinde Pölla liegt im Waldviertel und plant derzeit Initiativen für 
eine positive Gemeindeentwicklung. Im Zentrum der Überlegungen: eine 
Siedlungsstruktur im Ortsteil Neupölla, die auch gegenüber dem Trend zum 
freistehenden Einfamilienhaus richtungsweisend sein soll.

Gemeinsam mit Architekt Erich Raith, Professor an der TU Wien, und dem 
Architektenteam noncon:form, erarbeiteten die Gemeindevertreter ein spannendes 
Konzept. Es nennt sich „Wohnen und Arbeiten in Neupölla“ und lädt Menschen ein, 
einen neuen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt zu  nden. Es sollen neue Gruppen 
– beispielsweise aus dem urbanen Bereich in Wien – angesprochen werden, 
die sich durch veränderte Arbeits- und Lebensweisen nach einer Verbesserung 
der Lebensqualität sehnen und sich außerhalb von Ballungszentren ansiedeln 
möchten. Dies scheint möglich, da es eine zunehmende Vermischung der 
Funktionen Wohnen, Arbeiten und Freizeit sowie der ländlichen und städtischen 
Lebensmuster gibt und die technologische Entwicklung ihren Teil dazu beträgt. 

Das Projekt

Der Bebauungsvorschlag von noncon:form & Erich Raith greift Phänomene 
der traditionellen regionalen Siedlungsformen auf, um daraus charakteristische 
Qualitäten für das Wohnen und Arbeiten der Zukunft abzuleiten. Gegenüber 
den historischen Siedlungsstrukturen gibt es allerdings wesentliche 
Weiterentwicklungen. Ein einmaliges Zusammenspiel der Häuser und das innere 
Regelwerk der Hofhäuser werden neu interpretiert. Die Besiedlung entsteht durch 
das Abbilden der individuellen Lebensprozesse. Gestaltungsfragen ergeben sich 
hier durch Sinnzusammenhänge und nicht durch Geschmacksanliegen. 

Das Symposion

Im Zuge der Projektpräsentation fand Ende April 2006 ein Symposion statt. Die 
Überlegungen zum Thema wurden in Theorie und Praxis von nationalen und 
internationalen Experten beleuchtet und zur Diskussion gestellt. Eine kurze 
Zusammenfassung:

In der Geschichte gibt es zahlreiche Beispiele für Stadt ucht, so z.B. den 
Adel aus Venedig, dessen neue Lebensweisen auf dem Land zu radikalen 
Landschaftsveränderungen führten. Die Paläste und der urbane Lebensstil wurden 
auf das Land transformiert, und durch Überlagerung entstanden neue Qualitäten. 
Die Beziehung des Menschen zur Landschaft hat sich durch die Jahrzehnte 
komplett verändert. Der lebenslange Wohnsitz wird durch regelmäßiges Schweifen 
innerhalb mehrerer Wohn- und Arbeitsorte abgelöst, wobei Regionen wie das 
Waldviertel als Ankerpunkte perfekt funktionieren. Die sozialen Modelle sind im 
radikalen Wandel begriffen. War früher die biologische Familie Kernfamilie und 
Mittelpunkt, so sind es heute Partnerschaften, Allianzen oder Netzwerke. Es  nden 
sich Leute mit gleichen Interessen in Lebensabschnitten zusammen. 

Roland Gruber
Anhang - Fast wie in Brasilien!
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Gleichzeitig arbeiten immer mehr Menschen zu Hause, Tendenz stark steigend. 
Dabei verwischen sich die räumlichen und sozialen Grenzen von Privat und Beruf. 
Viele dieser selbstständigen Dienstleister sind in der Kreativwirtschaft tätig, die 
auf dem Weg zu einem starken Wirtschaftsfaktor ist. Das Bild der „Kreativen“: Sie 
sind selbstständig agierende Freigeister, die urban sozialisiert sind und regelmäßig 
Kultur konsumieren wollen. Neben einer technisch ausgezeichneten Vernetzung, 
d.h. ein Breitbandanschluss ist existenziell, wollen sie nur mit Leuten benachbart 
leben, die sie auch wünschen. Diese Clusterbildung muss mitbedacht werden. Das 
bestätigten auch partielle Stadt üchtlinge, die in Wien und im Waldviertel leben. 
Gemein ist ihnen, dass sie am Waldviertel Entschleunigung und Lebensqualität 
schätzen. Die Entfernung nach Wien sollte jedoch nicht mehr als eine Fahrtstunde 
betragen. Die meisten sind beru ich im kreativen Bereich selbstständig tätig 
(z.B. Fotogra e, Beratung, Marketing, Gra k etc.), und sie sind es gewohnt, 
Arbeiten mit Wohnen zu verbinden. Am allerwichtigsten ist ihnen jedoch, eine 
Nähe zu Gleichgesinnten zu haben. Landesrat Wolfgang Sobotka möchte deshalb 
auch vermehrt in Lebensgestaltungsmöglichkeiten investieren, um die Leute 
vor Ort zu halten. Ein Struktur gebendes Projekt wie in Neupölla ist der richtige 
Weg. Es fördert soziales Zusammenwachsen und die Verdichtung der Region. 
Heini Staudinger schenkte als charismatischer Unternehmer den Waldviertlern 
großes Lob – sie sind die  eißigsten Arbeiter. Und was ihn noch fasziniert? Die 
Landschaft-Himmel-Beziehung, die ihn immer wieder an Brasilien erinnert – ein 
riesiger, wunderbar blauer Himmel, herrlich zum Leben!

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde klar, dass sich die Begriffe Stadt und Land au ösen und schwierig zu 
de nieren sind. Erich Raith meinte, dass „Stadt vielleicht überall dort ist, wo es 
schnelles Internet gibt, denn Dichte und komplexe Kommunikation sind mit Stadt 
gleichzusetzen“. Das derzeitige Projekt in Neupölla ist ein Spielfeld, dessen 
Spielregeln noch wage sind und erst im Dialog mit Interessenten präzisiert werden 
können. Das Projekt könnte für bestimmte Milieus interessant sein, wenn bewusst 
eine Community mitgedacht wird. 

Roland Gruber
Anhang - Fast wie in Brasilien!
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Begrüßung 

Inga Focke / Geschäftsführerin creativ wirtschaft austria der WKO

Bernhard Haas / Leiter der Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung, 
                            Amt der Niederösterr. Landesregierung

Referate

Johann Müllner / Bürgermeister Pölla

Günther Kröpfl / Vizebürgermeister Pölla

Erich Raith / Architekt, ao. Univ.Prof. für Stadt- und Siedlungsmorphologie, TU Wien

Hubert Eichmann / Soziologe, Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA), Wien

Sybille Reidl / Soziologin, Joanneum Research

Walter Staudinger / Leiter der Wüstenrot Regionaldirektion Ost, Geschäftsführer der
                                  Wüstenrot Immobilien Vermittlungs GmbH

Wolfgang Schultes / Standortmarketing und Projektentwicklung, Salzburg–Hamburg–Berlin

Franz Nahrada / Soziologe, wissenschaftlicher Leiter “GIVE  Forschungsgesellschaft -     
                            Labor für Globale Dörfer”, Geschäftsleitung Hotel Karolinenhof

Gesprächsrunden

Gesprächsrunde 1

Bernd Vogl / Cartoonist und klima:aktiv-Verantwortlicher im Lebensministerium

Andrea Konrad / Schauspielerin, Malerin

Gilbert Marx / Freischaffender Künstler

Reinhard Podolsky / geschäftsführender Gesellschafter mediadesign, Grafikatelier, Redaktionsbüro

Gesprächsrunde 2

Albert Winkler / Bildbearbeiter, Mitbegründer der Bildwerkstatt Viennapaint

Günter Eder / Grafiker 

Clemens Feigl / Künstler, Unternehmensberater, Steuerrechts- und Sozialrechtsexperte

Carl Manzano / Biologe, Direktor Nationalpark Donau – Auen

Schlusswort

Erich Raith / Architekt, ao. Univ.Prof. für Stadt- und Siedlungsmorphologie, TU Wien

Fotos

Moderation
Roland Gruber, noncon:form
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Inga Focke

Ich bin die Geschäftsführerin einer Arbeitsgemeinschaft, die in der „Stabsabteilung 
Wirtschaftspolitik“ der WKO tätig ist.
Das Symposium ist eine Möglichkeit bzw. Gelegenheit, mehr auf den spannenden, 
dynamischen und stark wachsenden Bereich der Kreativschaffenden einzugehen 
bzw. auf die Arbeits– und Lebensbedingungen der Kreativschaffenden / Creative 
Professionals hinzuweisen. Es ist des Weiteren unerlässlich, sich mit den Proble-
men und Herausforderungen der Betroffenen auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn 
man bedenkt, wieviele der Kreativschaffenden als „Ein-Personen-Unternehmen“ tä-
tig sind.

Wir haben uns verschiedener Themen angenommen:
- Wie schaut es wirklich aus mit den Kreativschaffenden?
- Was sind die Herausforderungen?
- Was kann man tun, um die Rahmenbedingungen zu verbessern?
- Mit welchen Problemen ist man gerade bei der Gründung, der Finanzierung und 
beim Eintritt in den Markt konfrontiert?

Wir setzen uns stark für diese Themenbereiche ein, aber auch dafür, dass das 
Bewusstsein für diesen Kreativsektor in gewissen politischen Ebenen und im 
Wirtschaftsbereich steigt. Dabei arbeiten wir verstärkt im Bereich Awareness 
und Bewusstseinsbildung.  Unsere Mitglieder kommen aus den verschiedensten 
Wirtschaftsbereichen wie Architektur, Design, Film, Musik, Software und Multimedia. 
Also ein sehr inhomogener, großer Bereich, in dem wir für unsere Mitglieder als 
Plattform und Ansprechpartner da sind, um sie untereinander zu vernetzen. Somit 
können sie sich austauschen und gemeinsam Themen erarbeiten, die wir mit der 
starken Stimme der WK auf politische Ebene bringen und diskutieren können.

Wir haben in unserem zweiten österreichischen Kreativwirtschaftsbericht - den wir 
Anfang 2006 vorgestellt haben - festgehalten, dass 10% der Unternehmen bzw. 4% 
der unselbstständig Beschäftigten in der Kreativwirtschaft tätig sind. Das sind über 
28.000 Unternehmen, wobei dazu vor allem „Ein-Personen-Unternehmen“ bzw. über 
100.000 Unselbstständige zählen. Das sind Zahlen, die zeigen, wie beachtlich dieser 
Bereich ist, er ist ein sehr stark wachsender, dynamischer Bereich und Gott sei Dank 
nehmen sich immer mehr sowohl in der Politik, als auch in den Bundesländern dieses 
Themas an. Man kann gespannt sein, was sich da noch alles tun wird.

BEGRÜSSUNG 
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Bernhard Haas

Als Vertragsbediensteter des Landes NÖ gehöre ich zu den Leuten, die sagen: 
„ Sicher nichts Neues, ich mache meinen Job und um alles andere sollen sich meine 
Vorgesetzten kümmern, bzw. die Politik, dafür ist sie ja da. Auf der anderen Seite 
habe ich gerade von der Politik ganz klar den Auftrag, die Gemeinden bei der Umset-
zung ihrer eigenen Ideen zu unterstützen und das bringt mich natürlich zwangsläufig 
in ein gewisses Dilemma in diesem Bereich.“

Ich habe mir ein bisschen angeschaut, was in Pölla in den letzten Jahren so passiert 
ist. Dabei ist Pölla seit 20 Jahren in der Dorferneuerung sehr geschäftig und arbeitet 
aktiv mit der eigenen Bevölkerung zusammen. Auch aus dieser Tradition der guten 
Zusammenarbeit vor Ort heraus haben wir dann gesagt: „Liebe Leute wir können gar 
nicht anders, als euch bei diesem Projekt und in der Umsetzung dieser Idee ganz 
massiv zu unterstützen. Was in den vergangenen Jahren in Pölla passiert ist, ist für 
mich ein kleines Abbild der Erfolgsgeschichte von ganz Niederösterreich.“

Wir haben im Land NÖ ein paar wesentliche Herausforderungen für uns in den näch-
sten Jahrzehnten. Ich möchte nur zwei ganz kurz herausgreifen: 
Das eine ist die Bevölkerungsentwicklung gerade im Waldviertel. Wir haben im länd-
lichen Raum generell eher Tendenzen der Abwanderung, gerade im Waldviertler Be-
reich. Zudem werden wir immer älter, wodurch es einfach notwendig wird, dass sich 
alle Beteiligten gemeinsam überlegen, was wir in dieser Richtung tun können, und 
was wir denn auch tun wollen, um eine Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit, wie 
es auch von Seiten der Landesentwicklung vorgesehen ist, wirklich umsetzen zu 
können. Die zweite wesentliche Herausforderung ist der Bereich der Energie, ver-
bunden mit dem Klimawandel usw.. Ich glaube, dass es in Zukunft immer wichtiger 
sein wird darauf zu achten uns so zu verhalten, dass wir mit den Ressourcen, die 
uns wirklich langfristig und nachhaltig zur Verfügung stehen, auskommen. Denn nur 
dann werden wir wirklich eine hohe Lebensqualität haben. Dazu gehört auch, dass 
wir uns im Bereich Bauen und Mobilität  Konzepte überlegen, die nicht mehr so stark 
oder in weiterer Zukunft eventuell gar nicht mehr von den fossilen Energien abhängig 
sind.

Ein Grund, warum es mich so freut, dass diese Initiative in Pölla entwickelt wurde 
und hier auch umgesetzt werden soll, liegt darin, dass Pölla als einer der ‚HOT 
SPOTS‘ im Waldviertel gilt. Dieses Projekt könnte für eine nachhaltige Entwicklung 
auf Gemeindeebene stehen und ein Vorzeigeobjekt in der Dorferneuerung werden.
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REFERENTEN 

Johann Müllner - Günther Kröpfl

„Eine attraktive Braut“

Ein paar Dinge zu Pölla:
Der Ort wurde als Marktort gegründet, da er auf einem wichtigen Verkehrsweg ‚dem 
Rolandweg‘ gelegen hat. Dieser Weg übt die ursprüngliche Funktion bis zu einem 
gewissen Grad auch noch heute aus. Die Gründung war damals sicher ein mutiger 
Schritt. Vermutlich verfügte man über dementsprechende finanzielle Mittel.
1968 wurde Pölla durch den Zusammenschluss von 5 Gemeinden zur Marktgemein-
de. In den 13 dazugehörigen Ortschaften leben etwa 1350 Personen (Haupt – und 
Zweitwohnsitzer). Die Marktgemeinde liegt sehr zentral in der Mitte des Waldviertels 
an den Verkehrsachsen Krems im Süden, Waidhofen an der Thaya im Norden, Horn 
im Osten und Zwettl im Westen.
Ein prägendes Element unserer Landschaft ist der Kamp - der Stausee Dobra, der 
aufgestaute Kamp. Bei Anfahrt aus Wien, von Horn kommend, sieht man erst  Krug 
- hier blickt man vom Bergfried der Ruine Schauenstein in das Kamptal -, dann 
Ramsau, dahinter den Ort Neupölla. Die Kampmitte ist die Gemeindegrenze. Der Ort 
Neupölla wurde 1297 erstmals urkundlich erwähnt. Er ist dominiert von einem großen 
rechteckigen Platz, der mittig verbaut ist durch Kirche, Gaststätten, Gemeindeamt, 
Kaufhaus, also die Infrastruktur des Ortes ist sehr zentral.
Wir haben ja wie viele andere Gemeinden aus dem Waldviertel auch das Problem 
einer leichten Abwanderung. Aus dem Wunsch bzw. der Notwendigkeit heraus, 
dass Neupölla wächst, haben wir uns auf die Suche nach Partnern begeben, die 
uns helfen können ein interessantes Projekt zu entwickeln bzw. zu verwirklichen, 
welches zugleich den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden kann.
Dabei sind wir auf Herrn Raith und infolge dessen auch auf Herrn Gruber vom Büro 
nonconform gestoßen. Sie nannten uns als eventuellen Grund für die Abwanderung 
den Mangel an Arbeitsplätzen. Sie waren der Meinung, dass es viele Menschen 
gibt, die sich vorstellen könnten am Land zu leben und zudem ihre Arbeit mitbringen 
würden. Diese Leute zählen zu den Kreativschaffenden, und das ist der Hauptgrund 
warum dieses Projekt so aussieht und entwickelt wurde.

Zu den großen Vorteilen von Neupölla gehört der zentrale und funktionell kompakte 
Ortskern. Gemeindeamt, Hauptplatz, Nahversorger, Geschäfte und vieles mehr be-
finden sich auf engstem Raum und können ohne weiteres auf wenigen Laufmetern 
zu Fuß erreicht werden. Die Wege sind somit kurz und effizient. Dieser enorme Vor-
teil geht in einer Großstadt wie Wien verloren. 
Ein weiterer Vorteil ist die zentrale Lage von Pölla im Waldviertel. Wir zählen zur 
Tourismusregion Kampsee, welche jede Menge an Sport- und Freizeitaktivitäten 
bietet.
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Erich Raith

„Die Vorhersehbarkeit des Unvorhersehbaren“

Die Kreativen werden für die Wirtschaft immer wichtiger.
… was bedeutet das für die Architektur? Was heißt das für die Vorhersehbarkeit des 
Unvorhersehbaren? Das heißt, dass man sich sehr genau überlegen muss, welche 
Festlegungen man trifft und wo man Offenheiten anlegt. Offenheiten, die einerseits 
zulassen, dass sich baulich-räumliche Strukturen durch die Zeit so entwickeln, dass 
sie immer besser, reicher und interessanter werden und nicht zum Müll geworfen 
werden müssen und andererseits aber den Kreativen ermöglichen ihre Aneignungs-
prozesse zu absolvieren.
Wenn man sich anschaut was heute so ins Konzept passt, wie zum Beispiel der so-
zialer Wohnbau, denkt man sofort an optimierte Grundrisse für Kleinfamilien: 
Ein Vorzimmer, wo sich gerade ein Schuhkasten und eine Garderobenwand 
ausgehen; eine zweizeilige Küche, wo genau 2,40 Meter Platz ist um diese fertigen 
Küchen unterzubringen, ein Raum in dem man nie etwas anderes machen kann 
als zu kochen; das Wohnzimmer mit dem Wandverbau, einem Fernseher und 
Couch und das Elternschlafzimmer mit Doppelbett und zwei Nachtkästchen, auch 
schon durch die Position der Steckdosen vordefiniert, wo man nur als glückliches 
Elternpaar mit ein, zwei Kindern und einem Hund leben kann. Und alle anderen 
Lebenswohnformen, die sich die Kreativen vielleicht auch ausdenken für bestimmte 
Lebensabschnitte, werden da drinnen keinen Platz finden. Von irgendwelchen 
Mischungen von Wohnen und Arbeiten ganz zu schweigen. Aber wie geht man damit 
um, wenn das auf einmal nicht mehr funktioniert?
Es ist auffällig, dass sich Kreative eher in alte Strukturen zurückziehen, aber auch 
wenn wir heute neu bauen und uns überlegen, wie soll das sein, dann muss uns 
klar sein, dass es nicht darum geht einen perfekten Zustand herzustellen, mit einem 
Schlag, der dann sofort wieder unter Denkmalschutz gestellt wird, sondern, dass 
es darum geht einfach einen Prozess zu initiieren, den wir im Grunde nicht pro-
gnostizieren können, der über weite Strecken einfach unvorhersehbar ist. Die Frage 
lautet: Was braucht so ein unvorhersehbarer Prozess an räumlichen Bedingungen 
um funktionieren zu können, und da lohnt es sich auch, diese historische Strukturen 
einmal genauer anzuschauen.
Zurück zu den Kreativen, wo gehen die hin? Wir haben bemerkt; sie sind relativ un-
berechenbar, sie sind sehr beweglich, sie haben ständig irgendwelche Ideen, man 
kann sie nicht so verplanen und einplanen, man muss sie irgendwie ködern, man 
kann sie schon gar nicht vor vollendete Tatsachen stellen, denn das was die brau-
chen wie die Luft zum Atmen ist, einfach die Möglichkeit kreativ zu sein und sich die 
Räume herzurichten nach immer wechselnden Bedürfnissen. Sie brauchen Orte, 
die rational sind, die einfach inspirierend sind, die einfach dazu beitragen, dass man 
kreativ arbeiten kann.
Wenn man es sich leisten kann, investiert man in den Altbestand oder man weicht 
auf die Vorstädte bzw. billigere Quartiere wie Industrielofts aus - eben in diese klas-
sischen städtischen Milieus, die genau diese strukturelle Offenheit anbieten. Es ist 
einfach wunderbar, dass man in diesen gründerzeitlichen Zinskasernen hohe Räume 
hat, die haben alle gleiche Fenster, die sind tadellos erschlossen und man kann alle 
Zwischenwände herausreißen weil sie nicht tragend sind, darin liegt wahrscheinlich 
ein Geheimnis.
Irgendwo dazwischen gibt es auch Neupölla. Neupölla ist ihnen schon vom Bürger-
meister Müllner und vom Vizebürgermeister Kröpfl vorgestellt worden. Was jetzt die 
Wissenschaft betrifft: Der Stadtmorphologie dieser Stadt ist allerhand erspart geblie-
ben, weil sie gerade in einer Region ist, die nicht so boomt, wie traditionell andere. 
Zudem ist Neupölla bislang vom Massentourismus verschont geblieben. Sie sehen 
hier noch ein wunderbar nachvollziehbares Muster, mit einem Stadtzentrum wo die 
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öffentlichen Gebäude versammelt sind: die Kirche, das Rathaus, das Wirtshaus. 
Dann gibt’s diesen Kranz an Streifenparzellen die den Anschluss an den öffentlichen 
Raum haben, den Anschluss an die Landschaft und es gibt den ‚Hintausweg‘, der als 
Wirtschaftsweg alles ‚rahmt‘. Eine Struktur die sowohl ökonomische als auch ökolo-
gische Qualitäten in sich trägt, strukturell aber auch sehr viel mit der Wirtschaftform 
des Ackerbürgertums zu tun hat. Eine Wirtschaftsform, die heutzutage zum Minder-
heitenprogramm wird, von der man aber sehr viel lernen kann und mit der man sehr 
bewusst umgehen kann. Die Dinge funktionieren, es gibt alles, was man zum Leben 
in so einer ländlichen Kleinstadt benötigt.
Wir haben uns überlegt, welche Angebote kann ein Ort wie Neupölla für Leute, die 
auf derselben Parzelle leben und arbeiten wollen, machen. Wie kann man etwas 
herstellen, das Charisma und Flair hat, um einen Ort attraktiv zu machen. Wir haben 
unterschiedliche Standorte überprüft. Und wir haben uns überlegt, wenn es schon 
Altpölla und Neupölla gibt, warum soll es dann nicht Neuneupölla geben. Ein Kon-
zept, das klarerweise auf verdichtete Bauformen abzielt, in dem sehr viel übernom-
men wird, was man von den historischen Strukturen lernen kann. Wir drehen dabei 
allerdings so manche Struktur um 180 Grad. Während früher der Bauer am Sonntag 
über den Platz zur Kirche gegangen ist und unter der Woche in die Landschaft hi-
nausgegangen ist im Arbeitsgewand um dort zu arbeiten, so wird das für die meisten 
in der Kreativwirtschaft Tätigen genau umgekehrt sein. Wir werden wahrscheinlich 
am Wochenende im Freizeitgewand in die Landschaft gehen. Das Verhältnis zur 
Landschaft wird sich völlig umdrehen.
Es ist ein Regelwerk nötig, welches sicherstellen soll, dass auf jeder einzelnen Par-
zelle ein ausreichendes Maß an Individualität entstehen kann. Trotzdem soll insge-
samt aber mehr entstehen als bloß die Summe der Einzelelemente. Ein Ensemble, 
das auch als Ensemble erlebt und wahrgenommen wird. Teil dieses Regelwerks ist 
auch eine Aussage zur Höhenentwicklung. Es gibt eine maximale Kontur, innerhalb 
derer ganz bestimmte Baumassen entwickelt werden können. Das kann sehr un-
terschiedlich ausfallen, je nach Ansprüchen der Nutzer. Dazwischen gibt es immer 
wieder die Möglichkeit Hofsituationen zu schaffen. Das hat neben dem Klima im 
Waldviertel damit zu tun, das man in diesem Land schon immer in Höfen gelebt 
hat. Ich denke das hat seinen Sinn und da steckt auch wirklich eine ewige Wahrheit 
dahinter.
Die Hoffnung, die wir haben, ist, dass sich, solange man sich innerhalb dieses 
Regelwerkes bewegt, kein Zustand eintreten wird, der nicht funktioniert, der als 
störend oder als nicht gangbar erlebt wird. Das ist so zu sagen der Stand der Dinge, 
das ist das Angebot, dass wir hier in den Raum stellen. 
Das Angebot besteht zunächst einmal  aus dem Ort und all seinen Qualitäten, seinen 
naturräumlichen Qualitäten, seinen Beziehungen und Kontexten innerhalb der 
Region, und im Lande. Was wir anbieten ist jetzt ein Vorschlag, ein Rahmenwerk, 
das mit Leben gefüllt werden muss. Dazu braucht es jede Menge Kreativität: 
Kreativität auf politischer Ebene, im Bereich der Förderungen, im Bereich der 
Projektentwicklung, im Bereich der Finanzierung, es braucht vielleicht auch noch  
die Kreativität von uns Planern. Es braucht aber vor allem auch die Kreativität derer, 
die sich diesen Ort für sich in Anspruch nehmen, die ihn sich aneignen und die ihn 
dann auch entsprechend mitgestalten. 
Die Hoffnung, die wir haben, ist, dass dieser Weg zu baulichen Strukturen führt, die 
in der Lage sind, sich auch wieder in die Zukunft zu entwickeln, die man nicht weg-
sprengen muss, wie den einen oder anderen Wohnbau. Und, dass hier eine Struktur 
entstehen kann, die auch mit der Zeit interessanter und spannender wird. Das ist so 
der programmatische Anspruch: wir wollen im Grunde genommen nicht mehr und 
nicht weniger als etwas herstellen, das den Namen Baukultur wieder verdient.
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Hubert Eichmann - Sybille Reidl

„Arbeitsplatz Kreativwirtschaft – Zwischen Selbstverwirklichung und 
Selbstausbeutung“

Wie ist das mit den Kreativen eigentlich wirklich? 

Es wird sehr viel darüber gesprochen, wohin sie bereit wären überall hinzuziehen. 
Dabei werden „die Kreativen“ als ein geheimnisvolles Wesen hingestellt. Man ge-
winnt sogar den Eindruck, dass wir dieses geheimnisvolle Wesen immer noch ge-
heimnisvoller machen, als es eigentlich ist. Daher der Versuch, das ein bisschen zu 
entmystifizieren. Dabei geht es um ein Forschungsprojekt, das als die „Nachhaltige 
Arbeit in der Kreativwirtschaft in Wien“ bezeichnet wird. Das Projekt wird vom „Wie-
ner Wissenschafts- und Technologiefond“ (kurz WWTF) gefördert und arbeitet dabei 
mit wichtigen Partnern wie „Forba“ und „Joanneum RESEARCH“ zusammen.

Die Forschungsarbeiten beziehen sich auf Wien und beschäftigen sich mit Fragen 
wie zum Beispiel der Anzahl an kreativ beschäftigten Leuten. Dabei wurde herausge-
funden, dass es in Wien ca. 120.000 Menschen gibt, die in diesem Sektor beschäftigt 
sind. Wir selbst haben uns in unserer Studie auf jene Sektoren konzentriert, die eben 
zur Kreativwirtschaft zählen aber nicht zum unmittelbaren Kunstbereich. Das sind 
jene Bereiche die auch stärker wachsen wie Werbung, Multimedia, Softwarespiele 
und Internet. Dabei gibt es von 1998 bis 2002 ein Plus von 32%. Der audiovisuelle 
Bereich ist hingegen etwas geschrumpft. Grafik, Modedesign, Fotografie und Archi-
tektur halten sich relativ stabil.

Ein wichtiges Stichwort war die Nachhaltigkeit. Allerdings nicht im Sinne eines öko-
logischen Diskurses sondern in einem soziologischen Diskurs. Nachhaltigkeit als 
dauerhafte Möglichkeit der Erwerbsausübung, als Arbeits - und Lebensqualität, als 
Ausbalancierung von Anforderungen die von außen an einen herangetragen wer-
den, aber auch im Bezug an die eigenen Ansprüche und vorhandene Ressourcen. 
Im Klartext: Nicht “Wie geht’s der Architekturbranche?” sondern “Wie geht’s den Ar-
chitekten?”

Allerdings gibt es “die Kreativwirtschaft“ als solche ja nicht. Innerhalb dieses Be-
griffes gibt es allerdings unterschiedliche Branchen mit ziemlich unterschiedlichen 
Wertschöpfungsmodellen, Beschäftigungsformen, Beschäftigungsmodellen, Arbeits-
bedingungen, etc.
In der Architektur gibt es z.B. die Problematik, dass - zumindest entlang unserer 
Untersuchungen - Anstellungen eine Ausnahme darstellen. Meist sind diese nur in 
größeren Architekturbüros zu finden. Es überwiegen die selbstständig Arbeitenden.
Schlussfolgerung:
Man hört es zwar nicht gerne und man sagt es auch nicht gerne, man erntet in der 
Regel Kritik wenn man mit Personen aus dem Feld darüber redet, aber es gibt ein-
fach ein Überangebot an kreativen Arbeitskräften. Das ist auch der Grund, weswe-
gen sehr viele selbstständig sind. Die Formel wäre: Je kreativer, je individualistischer, 
desto höher die Wahrscheinlichkeit selbstständig zu sein. Die Kreativwirtschaft ist ja 
sowieso nur vor dem Hintergrund von Medienkonsum, Erlebnis, Lebensstilgesell-
schaft zu verstehen. Letztendlich sind genau diese die Produzenten zur Abdeckung 
jener Bedürfnisse. 

Ein Ansatzpunkt, der mit Niederösterreich und vielleicht sogar Neupölla zu tun haben 
könnte, befasst sich mit der „Nachfrageausweitung“. Tatsache ist, dass in Vorarlberg 
ca. 30% aller Einfamilienhäuser von Architekten geplant werden und in Ostöster-
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reich, dazu gehört auch NÖ, nur 3%. Das bedeutet, dass hier ein großer Markt für 
Architekten vorhanden ist, der aber auch wahrgenommen werden müsste. Darin 
liegt ein hohes Potenzial.

Weitere Ansatzpunkte liegen u.a. in neu durchdachten Förderprogrammen und be-
ruflicher Weiterbildung. Es ist eine Aufgabe für die Politik, den Sektor der Kreativ-
wirtschaft stärker wahrzunehmen. Ansatzpunkte dafür wären z.B. einfache Optionen 
gegen Arbeitslosigkeit bei atypisch Beschäftigten und Selbstständigen. Diesbezüg-
lich gibt es da und dort Experimente aber wirklich viel ist nicht los. Vor allem die 
Übergänge zwischen den unterschiedlichen Beschäftigungsformen sollten besser 
flankiert und abgesichert werden. Es muß einem leichter gemacht werden, von 
einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit zu gehen und umgekehrt. In 
Österreich scheuen sich viele aus Angst davor diesen Schritt zu riskieren.

Dieser Tatsache könnte man mit einer Förderung von Kooperationen, Gemein-
schaftsbüros und infrastrukturellen Angebote unterschiedlichster Art begegnen. Man 
hat in Wien die etwas eigenartige Situation, dass die Stadt Wien und die Wirtschafts-
kammer darum konkurrieren, wer die besseren Einzelförderungsprogramme auslobt. 
Dabei werden letztendlich aber nur recht wenige Personen mit relativ hohen Geld-
summen gefördert. Es wäre allerdings sinnvoller das vorhandene Geld auf mehrere 
aufzuteilen um z.B. die Infrastruktur zu verbessern. Es gibt viele Möglichkeiten wie 
das angegangen und ausgeweitet werden könnte. 
Wir haben innerhalb des Forschungsprojektes „Nachhaltige Arbeit in der Kreativ-
wirtschaft in Wien“ eine Onlinebefragung durchgeführt, bei der über 900 Personen 
aus der Kreativwirtschaft befragt wurden. Dabei ging es nicht um die Arbeit an sich, 
sondern um die Personen die dahinter stehen und wie sie mit ihrer Lebens- und 
Arbeitssituation umgehen.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass gerade in den Bereichen Architektur und De-
sign der Bereich der atypisch Beschäftigten sehr groß ist.
Man sieht auch, dass in IT und Werbung die Angestellten stärker vertreten sind als 
in anderen Bereichen. Diese Tatsache hat klarerweise Auswirkungen auf deren Ein-
kommenssituation und Arbeitsbedingungen.

Das Einkommen selbst spielt bei Projekten wie z.B. in Neupölla eine wesentliche 
Rolle, da man für einen Hauskauf klarerweise Geld benötigt. Unsere Einkommens-
analyse zeigt uns allerdings, dass die von dem Projekt angesprochene Zielgruppe 
aus den Bereichen der Architektur und Design auf einem relativ niedrigem Einkom-
menslevel steht. Der Durchschnittsverdienst dieser Bereiche beträgt 18.000 Euro 
netto pro Jahr. Es gibt natürlich auch höhere Einkommensklassen, diese sind dann 
allerdings eher unterrepräsentiert.

Neben dem Einkommen haben wir uns auch mit den Arbeitszeiten der befragten 
Personen beschäftigt. Dabei wurde das Verhältnis der investierten Arbeitszeit zum 
Einkommen angesehen. Auch dabei steigen die ArchitektInnen und DesignerInnen 
relativ schlecht aus und arbeiten zudem auch noch mehr als alle anderen.

Wie das mengenmäßige Beschäftigungsverhältnis von Frauen zu Männern in der 
Kreativwirtschaft? Das Ergebnis hat uns gezeigt, dass tendenziell mehr Männer 
(2/3) in diesen Bereichen arbeiten als Frauen (1/3).

Auch die Vereinbarkeit von Kindern und Arbeit wurde untersucht – dabei kam heraus, 
dass nur 29% der Frauen, die in diesem Bereich arbeiten, auch betreuungspflichtige 
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Kinder haben. Man sieht, dass Frauen, die Kinder bekommen, die Kreativwirtschaft 
schnell wieder verlassen, weil es anscheinend schwer miteinander zu vereinbar ist. 
Ziel unserer Studie war es letztendlich herauszufinden, wem bzw. wie vielen es in 
der Kreativwirtschaft gut geht und wem bzw. wie vielen nicht. Wir haben uns ange-
sehen, wer mit seiner Arbeitssituation zufrieden ist, unter keinen Belastungsfolgen 
leidet und somit eine nachhaltige Arbeitssituation vorfindet, aber auch, bei wem es 
genau umgekehrt ist. Dabei haben sich zwei Extreme herauskristallisiert. 
Auf der einen Seite stehen dabei die „Etablierten“. Zu ihnen zählen 27% unserer 
Befragten, die sehr positive Antworten bzgl. ihrer Arbeitssituation gegeben haben. 
Auf der anderen Seite befinden sich die „Prekären“. Dazu zählen 17% unserer Be-
fragten, welchen es in ihrer Situation nicht gut geht.

Insgesamt kann man für die Kreativwirtschaft sagen, dass 46% unserer Befragten 
mit ihrer Einkommenssicherheit und 48% mit ihrem Verhältnis von Arbeitszeit zu 
Freizeit unzufrieden sind.

Für 60% unserer Befragten ist die Sicherstellung von Aufträgen ein Problem. 36% 
befürchten, dass ihnen die Kreativität vielleicht auch einmal ausgeht.

Demnächst möchten wir uns basierend auf den hier genannten Zahlen mit der Frage 
beschäftigen, warum die Situation so ist, wie sie ist und was der Auslöser dafür ist 
um diese Zustände in Zukunft eventuell verbessern zu können.
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Walter Staudinger 

BIOGRAPHIE 

Ich habe eine sehr starke Affinität zum Waldviertel, weil ich früher sehr oft beruflich im 
Waldviertel zu tun hatte, aber auch viele Freunde im Kamptal habe, was sehr viel zu 
tun hat mit dem Thema Wein und Weinkultur. Aufgewachsen bin in Herzogenburg  und 
habe auch über diese Gemeinde schon immer einen Bezug gehabt zu den größeren 
Städten. Das war halt in der Schulzeit St. Pölten, die jetzige Landeshauptstadt, und 
das war für mich, vor über 30 Jahren, 40 Jahren eine Großstadt. Ich bin gelernter 
Elektrotechniker, ich habe die HTL für Elektrotechnik in St. Pölten besucht, habe 
aber unmittelbar danach, also nach dem Schulabschluss und nach dem Bundesheer, 
nachgedacht über den Sinn und den Unsinn der Elektrotechnik und war mir in der 
Schulzeit eigentlich nie bewusst welche Tragweite dieses Thema haben kann, weil 
es mich in Wirklichkeit auch nie interessiert hat.
Ich könnte heute auch Probleme mit dem Computer nicht lösen, da bin ich heute sehr 
froh, dass es Leute gibt, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und 
das beherrschen. Mein Ziel, meine ureigenste Bestrebung war die, mit Menschen 
zu tun zu haben, weil es das kostbarste ist und das schönste, was man tun kann, 
vor allem in Verbindung mit dem Thema Leben, Bauen, Wohnen. Das war eine 
Sache, die mich immer fasziniert hat, das Thema „Hausbauen“. Ich muss aber auch 
dazu sagen, dass ich schon sehr oft übersiedelt bin, in meinem Leben, weil das 
für mich auch ganz wichtig ist und zu meiner Entwicklung sehr gut beigetragen 
hat. Ich habe dann zwei Jahre in Wien verbracht, in der wirklichen Großstadt, aus 
österreichischer Sicht, und bin dann, nachdem ich umgestiegen bin, in die Branche, 
in das Bauspargeschäft, in das Wohnbaufinanzierungsgeschäft im Jahr 1978 nach 
weiteren sechs Jahren von St. Pölten weg nach Salzburg übersiedelt.

„Innovationen für Wohn- und Arbeitsräume am Land – Überlegungen 
einer Bausparkasse“

Wir als Wüstenrot sind in fast allen Gemeinden vertreten. Dabei beschäftigen wir 
uns in erster Linie mit dem Thema Wohnen, Bauen und Finanzieren.
Neben der stark boomenden Fertigteilhauswirtschaft gewinnt das individuelle Bauen 
und Wohnen immer mehr an Bedeutung. Es gilt das Spannungsfeld zwischen 
Innovation und Tradition aufzulösen. Ich bin von dem Projekt in Neupölla zutiefst 
überzeugt und der Meinung, dass es Sinn und Schule machen wird. Möglicherweise 
steckt darin sogar eine Idee, die vielfach publiziert werden könnte. Ich bin der 
Meinung, dass es viele Leute gibt, die die Nase voll haben von der Großstadt und 
zudem aufgrund der Medien und Internetmöglichkeiten weniger stark auf die Stadt 
angewiesen sein werden. Es gibt viele Berufe, die man auch im ländlichen Raum 
ausüben kann, ohne von der Großstadt abgeschnitten zu sein. Zudem werden 
infrastrukturelle Einrichtungen laufend verbessert.
Warum wir so spontan auf das Projekt Neupölla aufgesprungen sind, liegt nicht 
nur an der möglichen Realisierung einiger Einheiten, sondern daran, dass wir als 
Wüstenrot dem Thema ‚Arbeiten und Wohnen‘ eine gewisse Bewusstseinsebene 
einräumen wollen. Wir wollen das Bewusstsein für Veränderung stärken, um aus 
Neupölla ein Vorzeigeprojekt für andere Gemeinden zu machen. 
Wenn wir als Wüstenrot eine Stärke haben so ist es die, dass wir dem interessierten 
Kunden ein Konzept ‚aus einer Hand‘ anbieten wollen und können.
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Für uns stellt es durchaus eine spannende Herausforderung dar, das traditionelle 
Finanzierungskonzept mit dieser innovativen Lebens- und Arbeitsform zu verbinden. 
Unser Ziel ist konkret und so sind wir auch mit der Gemeinde und den Architekten 
ins Gespräch gekommen, dass wir als Wüstenrot in Verbindung mit dieser Idee für 
die Vermarktung sorgen werden. Mithilfe von Werbung und Marketing wollen wir 
dieses Projekt nach außen transportieren, um mögliche Kunden soweit beraten und 
begeistern zu können, dass wir letztendlich ein passendes Finanzierungskonzept für 
die Realisierung finden.
Ich hoffe, dass wir über Wüstenrot diese Idee mittragen können und mich persönlich 
würde es sehr freuen, wenn Neupölla das Paradeprojekt oder das Vorzeigeprojekt 
schlechthin werden würde.
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Wolfgang  Schultes

„Wohnen & Arbeiten – Renaissance der Mischnutzung und Chancen 
im Immobilienmarkt“

Das Thema ‚Wohnen und Arbeiten‘ ist eigentlich ziemlich neu, dabei ist es uralt. 
Wohnen und Arbeiten im selben Haus und am selben Ort, das ist eigentlich die 
traditionelle Arbeitsform, die über Jahrhunderte in Dörfern und kleinen Städten 
gelebt worden ist. Von Handwerkern, die in Städten wie Neulengbach, mit deren 
Stadtentwicklung ich mich längere Zeit beschäftigt habe, in Jahrhunderten immer 
wieder dieselben handwerklichen Berufe hatten. Das waren nicht notwendig Leute, 
die in einer Generationenfolge von Familien standen. Sondern es war einfach so, 
dass Orte an Handwerk, an ganz bestimmte Tätigkeiten an Berufe gebunden waren 
und, dass das Zusammenklingen aller Funktionen, aller Berufe in diesem Ort den 
Hauptplatz ausmachte und ihn zum Ort des eigentlichen Geschehens in der Stadt 
machte. So ähnlich ist das ja auch mit den Dörfern gewesen, die Lebensform am Ort 
des Betriebes, im Betrieb zu wohnen und den Betrieb sozusagen mit allem was dazu 
gehört gleich ums Eck, gleich hinterm Haus zu haben, das ist eigentlich ganz typisch. 
Die Tatsache, dass das verloren gegangen ist, ist natürlich umso bedauerlicher, weil 
damit ein ganz wesentliches Stück Identität von Orten verloren geht.
Vor diesem Hintergrund muss man einfach noch einmal zurückblicken, wo die 
Qualitäten von Wohnen und Arbeiten im Leben geblieben sind. Denn das waren 
doch Lebensformen. Die Industrialisierung hat die Funktionalisierung des Arbeits- 
und Wohnstandortes auseinander  gebracht. Seitdem gibt es Pendler zur Arbeit. 
Zudem hat die Städtebauentwicklung in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts 
zur Funktionalisierung der einzelnen Lebensbereiche beigetragen. Das ganze 
gipfelte dann im Städtebau, der im Ostblock vor allem geübt wurde, den wir aber 
auch im Westen ausreichend haben. Also auch transdanubisch das eine oder andere 
anzusehen.
…
Hier ist es genau umgekehrt, wir warten nicht darauf, dass jemand die Anzeige findet 
und sich dann selber bemüht, sondern wir definieren die Zielgruppe mit ihren ganz 
speziellen typologischen Anforderungen und dann werden wir sie auch finden.
Wir müssen natürlich darauf achten, dass was auch immer wir für diese gemeinte 
Zielgruppe jetzt zeitgemäß zu bauen vorschlagen, dass diese Zielgruppe sich selber 
ergänzt, dass sozusagen die Akquisition von Nachfolgern in diese Gruppe passt. 
Dieses Konzept muss sich quasi konzepttreu weiter fortschreiben. Von der Gruppe 
der Kreativwirtschaftler darf man nicht nur erwarten, dass sie eine Community 
sind, sonder auch, dass sie im Stande sind sich selbst zu ergänzen. Dass sie ihre 
Netzwerke in solche Wohn– und Arbeitssituationen mit hinein nehmen. Dabei ist klar, 
dass man ein solches Vorhaben nur in Gruppen bauen und bewirtschaften kann. In 
einer Gruppen von Leuten, die ein Minimum an gegenseitigem Verständnis haben 
und ein Minimum an Miteinander in einem solchen Grundstück haben wollen. 
Im Großen und Ganzen muss die Bilanz passen. Wohnen und Arbeiten muss in der 
Nutzfläche in einem gleichmäßigen Verhältnis stehen.
Bei all dem, darf man von der Politik allerdings nicht erwarten, dass sie Projekte 
initiiert. Projekte werden an sie herangetragen, Politik hat die Aufgabe Projekte zu 
plausibilisieren, zu prüfen, für gut oder für falsch zu befinden, zu verbessern, wenn 
sie nicht gut genug sind. Aber sie muss sie nicht erfinden. Der Bürgermeister kann 
vielleicht etwas für die Standortbedingungen tun, aber dafür braucht er Partner und 
wir müssen uns als solche Partner viel mehr anbieten als wir es bisher getan haben, 
dann kann viel geschehen.
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Franz Nahrada

„Zugangs- und Lernorte - wie die Institutionen der Bildung sich neu 
gruppieren und damit gleichzeitig eine Infrastruktur für das Leben 
und Arbeiten außerhalb der Ballungszentren schaffen 
helfen können“

Meine Botschaft ist die Tatsache, dass was immer auch wirtschaftlich an einem Ort 
passiert, eine Angelegenheit von Verflechtung und Ganzheitlichkeit ist. Im Zuge dieser 
Ausführung möchte ich einfach darauf hinweisen, dass die Creative Professionals, 
wenn sie in den ländlichen Raum gehen, nicht einfach geistig dabei stehen bleiben 
dürfen, dass ihr wirtschaftlicher Bezugsraum Wien ist, sondern primär auch ihren 
Lebensraum mit einbeziehen. Nur wenn die Wurzeln im Boden sind, dann kann das 
nachhaltig passieren.
Das Netzwerk von Funktion und Produktion findet dort statt, wo die Ressourcen 
und der Kunde sind. Weitere Aspekte des heutigen ländlichen Lebens sind 
Bewegung, Wasser, Luft und Entfaltung. Diese Bereiche zählten ursprünglich zum 
Gesundheitsbewusstsein in den Städten.
Vielleicht einer der kritischsten Aspekte ist, dass dörfliche Räume auch Gelegenheit 
dazu bieten, Clustering primär als wirtschaftliche Dimension zu verstehen. Es 
kann als Rahmen verstanden werden, in dem gemeinsame Lebensmodelle und 
Werthaltungen gelebt werden können. Das heißt Entfaltung und Eigenaktivität nicht 
nur auf der Ebene des individuellen Familienmenschen, der sich und seine Kinder 
besser bewegen kann, sondern Entfaltung und Eigenaktivität auch in der Hinsicht, 
dass Werthaltungen gelebt und manifestiert werden könnten. Ich glaube auch, dass 
das Dorf, das all diesen Anforderungen gerecht wird, aufgrund derer wir uns mit dem 
ländlichen Raum beschäftigen, eigentlich erst erfunden werden muss; es gibt sehr 
viele traditionelle Muster, an die wir anknüpfen können und sollen, und nonconform 
und Landluft machen das in einer hervorragenden Art und Weise aber es gibt auch 
neue Muster und eines davon möchte ich ihnen heute vorstellen. 
Jetzt ein bisschen zu den Dingen, die wir gemacht haben:
wir haben uns schon sehr früh mit Telesiedlungen und Telearbeit beschäftigt und 
diese Möglichkeiten erforscht. Je länger wir uns damit beschäftigen, umso mehr 
Berührungspunkte entstehen. Es lassen sich Netzwerke aufbauen, die zum Beispiel 
Bildungsinstitutionen zugutekommen. Bernhard Haas hat mir zum Beispiel geholfen 
im Yspertal (im südlichen Waldviertel) ein niederösterreichisches Kompetenzzentrum 
aufzubauen, in welches wir auch Neupölla miteinbeziehen könnten, um neue, 
interessante und spannende Inhalte zu schaffen. Ich glaube, es wäre wichtig 
ein kulturelles Klima zu schaffen und zu sagen; die Menschen, die aus der Stadt 
hinauswollen, die sind auch zu einem Gutteil in der Lage ihre Bedürfnisse selbst 
zu artikulieren und mitzuarbeiten. Ich glaube hier gehört auch ein gutes Maß an 
Eigeninitiative dazu, das sich in Communities ausdrückt, die sagen, ja wir wollen 
im ländlichen Raum leben, aber nur unter der Bedingung, dass wir dort so leben 
können, wie wir wirklich leben wollen und daher nehmen wir uns Jahre dafür Zeit um 
uns darauf vorzubereiten und gründen Gemeinschaften.
Diese Menschen bringen urbane Bedürfnisse mit, und das ist der Punkt am 
Neupöllaprojekt, bei dem ich bis jetzt auch ein bisschen gezweifelt habe aber ich 
glaube, schön langsam Hoffnung zu bekommen, dass neben dem Siedlungsmuster 
auch ein urbanes Muster entsteht, wo man quasi auch eine Fülle von Bedürfnissen 
auch ohne in das Auto steigen zu müssen decken kann. 
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Das Bildungsproblem im ländlichen Raum könnte durch eine Form von ‚Open-
Source-Netzwerk‘ gelöst werden. Durch eine Art genossenschaftliche Initiative von 
Gemeinden und lokalen Bildungsinstituten vor Ort, kann eine unglaublich mächtige 
Ressource für lokale unternehmerische Aktivität entstehen. Wenn man das Wissen 
freigibt als Ressource, dann ist es ein Treibstoff aus dem sehr viele Menschen sehr 
viele verschiedene Dinge machen können.
Es sollte ein lokales Netzwerk aufgebaut werden, bei dem man bildungsmäßig nicht 
das Gefühl haben muss ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Dabei arbeiten wir sehr 
stark mit „Social Software“.
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Bernd Vogel 

Cartoonist und klima:aktiv-Verantwortlicher im Lebensministerium
WOHNT IN EICHGRABEN/NÖ UND ARBEITET PARTIELL IN EICHGRABEN UND 
WIEN

„Ich bin aus Eichgraben in Niederösterreich. Ich bin nicht aufs Land hinausgezogen 
sondern war schon immer dort. Mit den Kindern haben wir unser Arbeitsverhältnis 
überdacht und sowohl meine Frau als auch ich haben begonnen „Tele” zu arbe-
iten. Das ist nach meiner Karenz im Lebensministerium als Pilotversuch eingeführt 
worden. Ich arbeite zur Zeit zwei Tage in der Woche hier in Eichgraben als Telearbe-
iter und meine Frau macht das genauso. Wir können dadurch die Kinder früher von 
der Kinderbetreuung abholen und ihnen mehr Zeit widmen. Das heißt, die Form von 
ARBEITEN UND WOHNEN ist bei uns sehr an der Kindererziehung orientiert. 
Die Frage die wir uns immer stellen: Wen zieht es aufs Land? Oft sind es Leute, die 
Kinder haben und sagen: „Wir wollen, dass die Kinder in der Natur groß werden.“ 
Aber es gibt auch viele Schwierigkeiten, wenn man mit Kindern aufs Land zieht. 
Ich habe von einem Fotografen gelesen, der aufs Land wollte aber es dann doch 
nicht gemacht hat, weil es in Wien einfach mehr Auswahl an Schulen gibt. Wenn die 
Kreativen hinaus aufs Land wollen müssen die Gemeinden Antworten für Fragen 
dieser Art parat haben: Welchen Schwerpunkt hat unsere Schule und welchen Kin-
dergarten gibt es hier usw.? Es muss versucht werden, die interessierten Leute mit 
ihren Ansprüchen zufrieden zu stellen. 
Für uns ist die Situation WOHNEN UND ARBEITEN sehr zufriedenstellend. Wir ha-
ben wirklich auch mehr Zeit, weil sehr viel von der Pendelzeit wegfällt, denn  wenn 
man mehr als eine Stunde in die Arbeit und eine Stunde wieder zurückfährt, das 
macht schon sehr viel aus. 

Das wichtigste am Landleben ist die Integration in das Ortsleben. Je kleiner die 
Strukturen sind, umso wichtiger wird das. Also Eichgraben ist auch so eine Zuzugs-
gemeinde mit vielen jungen Familien. Da sind auch einige Umweltschützer und Kün-
stler usw. dabei. Die ziehen nicht so weit weg, weil sie die Stadt noch in greifbarer 
Nähe haben wollen. Das heißt, wir sind noch so halb städtisch und da fällt man nicht 
so auf, wenn man ein bisschen spinnt. 

Ich bin eigentlich Beamter und nebenbei Cartoonist. Ich finde, Leute die glücklich 
sind, haben zwei Standbeine, eines wo sie als Dienstleister tätig sind und das an-
dere wo sie sich kreativ ausspinnen. Da dachte ich mir, dass das bei mir eigentlich 
so ähnlich ist, weil ich mach sozusagen meine Dienstleistungen im Bundesdienst, 
wo ich für Klimaschutz zuständig bin und ein sehr spannendes Thema ist, aber ein-
fach gewisse Grenzen an Kreativität hat. Deswegen mache ich jetzt auch nebenbei 
meine Cartoons, als Ausgleich um das zu verkraften, was sich in einem Amt ab-
spielt. 

Der Wienerwald ist generell schon sehr nett, auch wenn die Architektur dort etwas 
zu wünschen übrig lässt, was aber in ganz Österreich ein Problem ist.“

GESPRÄCHSRUNDE 1
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Andrea Konrad 

Schauspielerin, Malerin 
WOHNT UND ARBEITET IN WIEN - STAMMT VOM LAND UND MÖCHTE IN ZU-
KUNFT WIEDER AM LAND WOHNEN UND ARBEITEN

„Also ich war einmal als Schauspielerin tätig und hatte ein recht öffentliches Leben. 
Aber seit drei Jahren bin ich Mutter eines Kindes und habe mich quasi von aller 
Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich studiere jetzt nebenbei an der Akademie der bil-
denden Kunst bei Gunther Damisch. Was die Zukunft bringt ist bei mir immer sehr 
offen.

Ich bin mehr oder weniger am Land geboren und in Neudörfl und Eichbüchl an der 
niederösterreichisch-burgenländischen Grenze aufgewachsen. Ich war im Burgen-
land nie eine Burgenländerin weil ich aus Wr. Neustadt gekommen bin und in Wr. 
Neustadt nie eine Niederösterreicherin weil ich aus dem Burgenland kam, also ich 
war immer eine Grenzgängerin und so hab ich mich auch gefühlt. Ich habe bis zu 
meinen 29.Geburtstag in Eichbüchl in einem kleinen Häuschen im Wäldchen gelebt. 
Das war ganz wildromantisch, nur ich bin 6000 Kilometer im Monat gependelt. Vor 
allem durch das Theater spielen. In Wr. Neustadt hat es kein Theater mit eigenen 
Produktionen sondern nur ein Stadttheater mit eingekauften Produktionen gegeben, 
wo es für mich als Kostüm – und  Bühnenbildnerin keine Arbeit gab. 
Vor vier Jahren bin ich dann nach Wien gezogen und jetzt als Mutter eines Kindes 
zieht es mich wieder aufs Land. Es ist aber sehr ambivalent für mich, weil eine gute 
Kinderbetreuung eine wichtige Rolle für mich spielt, und bildende Kunst vor allem in 
Wien und im großstädtischen Bereich stattfindet. Es ist eben nicht so, dass ich so 
einen Status wie ein Arnulf Rainer habe, der zu Hause arbeitet und vielleicht einmal 
im Monat, wenn der Kühlschrank leer ist, raus muss. Als Künstler muss man immer 
am Ball bleiben. 
Ich habe mich in Eichbüchl nie integrieren können, ich war immer zu fremd für die 
Leute. Und ich habe meine kleine Insel aufgebaut, wo meine Freunde hingekom-
men sind. Es war aber immer ein kleines Ghetto. Wir waren die „Freaks oben am 
Berg“ mit komischer Musik und Lagerfeuer. Das Landleben heißt für mich, dass es 
einfach Gleichgesinnte geben muss, mit denen man sich eine Gemeinschaft und 
eine Infrastruktur aufbauen kann. Eine kreative Gemeinschaft muss entstehen und 
dann weiß ich auch mein Kind gut versorgt. Ein fauler Kompromiss wäre das Leben 
am Stadtrand, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich in meiner jetzigen Lebenssituation 
bereit wäre mich 200 Kilometer weit von Wien in die Einöde zu setzen, obwohl es 
wunderschön ist. Ich wüsste nicht wie ich mein tägliches Leben bewältigen sollte.

Es gibt für mich eine Überforderung in der Stadt, vor allem seit ich Mutter bin. Jetzt 
ist es so, dass ich permanent Programm machen muss, damit unser Sohn ins Grüne 
kommt. Und dafür fahre ich sehr viel in der Stadt herum, es sind unglaubliche Wege 
zu machen. Und das macht mir sehr zu schaffen, ich komme überhaupt nicht mehr 
zum Erholen. Ich stelle mir da einen Garten mit einer Sandkiste vor, dann kann ich 
meine Kunst auch nebenbei machen wenn es Ruhe gibt. Aber so muss ich immer 
von da nach da und hier, dann hab ich zwei Stunden Zeit zum Malen und schon ist 
wieder Kindergruppe, Vorlesung, das und jenes,  arbeiten und dann hol ich meinen 
Sohn ab und dann geht’s aber erst los ab auf den Spielplatz. U-Bahn rein, Lift 
raus, Lift rein. Lift kaputt, o.k., Stiegen rauf; Kinderwagen, 20 Kilo eingekauft. Ein 
Wahnsinn, ein Tempo in der Stadt, dass dir die Ohren schlackern. Kind will raus, 
Tumult. Und da versteh ich das schon ... Status: Überforderung - auch für das Kind. 
Ein Kompromiss am Stadtrand würde schon irgendwie funktionieren. 
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Ich hab noch ein paar Gedanken, von nach Wien ziehen und wieder aufs Land zie-
hen und wieder nach Wien ziehen. Ich war gezwungen, sehr viel zu pendeln. Und 
wenn man sich es nicht leisten kann auf dem Land zu bleiben, ist es unglaublich 
anstrengend, sehr kostenintensiv. Man zahlt sehr wenig für das Wohnen und zahlt 
dann soviel für das Benzin, und in Zeiten des Klimawandels können wir uns das ja 
auch gar nicht mehr leisten. Dass man also bei so einem Wohnprojekt auch das 
öffentliche Verkehrsnetz gut ausbaut, damit man das Reisen auch für ein Stück Leb-
ensqualität nutzen kann; um zu arbeiten, sich vorzubereiten, das ist wichtig. Oder 
man auf dem Land bleiben kann. Mein Problem ist halt auch, dass die Theater-
produktionsproben um 22 Uhr aus sind und da musste ich mit dem Auto fahren und 
bin oft stundenlang auf der Südautobahn gestanden, wenn eine einzige Baustelle 
war. Sofort war wieder ein Stau, und ich bin oft vier Stunden im Stau gestanden, das 
ist nicht erholend. ..“

Gilbert Marx 

Freischaffender Künstler
WOHNT UND ARBEITET IN WIEN - MÖCHTE DAS ABER IN ZUKUNFT AM LAND

„Ich produziere nicht nur selber Kunst, sondern mache auch Auftragswerke für 
andere KünstlerInnen oder für Architekten wie z.b. „nan architects“. Beim letzten 
Projekte handelt es sich um die Kunstpunkte für die Kärntner Landesausstellung 
und nachdem ich mich mit Pneumatik beschäftige, entwickle ich so pneumatische 
Skulpturen. Dort produziere ich Kugeln, die in Dächer eingebaut sind und die 
permanent aufgeblasen bleiben und im Stadtraum von Gmünd schweben werden. 

Ich bin ein geborener Wiener. Ich war immer sehr viel unterwegs und habe in unter-
schiedlichsten Städten oder Regionen gelebt, wie z.B. Südtirol oder Buenos Aires. 
Also sowohl „draußen am Land“ als auch „drinnen in der Stadt“. Und jetzt bin ich wie-
der da in Wien und trotzdem möchte ich gleich wieder weg, weil ich das Gefühl habe, 
dass mich das als Künstler und auch als Kreativschaffender irgendwie einschränkt, 
wenn ich zu lange an einem Ort bin. Ich arbeite sehr viel, aber meine künstlerische 
Tätigkeit beschränkt sich leider auf ein Minimum, weil ich sehr viel Zeit damit ver-
bringe, das Geld für mich und die Familie zu verdienen. Ich habe das Gefühl, dass 
mich derzeit das Leben in der Stadt in einen extremen Strudel zieht, aus dem man 
schwer herauskommt. Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Die Mieten für die Woh-
nungen sind extrem teuer und dazu kommt die Miete für mein Atelier. Wir müssen 
uns derzeit sehr einschränken, wir haben eine eher kleinere Wohnung. Und mit dies-
er Situation bin ich einfach nicht mehr zufrieden. Somit besteht der Wunsch hinaus 
aufs Land zu gehen um mehr Platz zu haben und auch mit der Familie zusammen 
zu sein. Am liebsten in ein Haus oder in eine Mühle oder in eine Burg oder was auch 
immer. Wo man das Leben und das Arbeiten verbinden kann. 

Ein Grund, warum ich noch nicht weg bin, ist natürlich der, dass ich hier meine Kun-
den, meine Arbeit und meine Galerie habe. Das ist sicher ungemein schwierig zu 
organisieren am Land. Und mit einem virtuellen Ausstellungsraum wäre ich sicher 
nicht zufrieden auch wenn ich das schon angedacht habe. Nachdem ich so große 
Objekte baue, wird das mit meinen Zulieferfirmen eher schwer. Ich müsste auch 
wirklich sehr viel von dem aufgeben, was ich jetzt habe. Und ehrlich gesagt, ganz 
von vorne anfangen, das macht mir natürlich Angst…“
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Reinhard Podolsky 

geschäftsführender Gesellschafter mediadesign, Grafikatelier, Redaktionsbüro
WOHNT UND ARBEITET IM WALDVIERTEL

„Wir sind vor fünfeinhalb Jahren ins Waldviertel gezogen. Eigentlich haben wir 
unser Unternehmen im Weinviertel in der Nähe von Stockerau gegründet. Nach-
dem meine Frau und ich 10 Jahre bei der APA gearbeitet haben und wir in einem 
Alter waren, wo es sich gerade noch ausgeht, dass man sich selbstständig macht, 
ist unser lang gehegten Wunsch für das WOHNEN UND ARBEITEN im Waldviertel 
erfüllt worden. Wir haben mehr als 70 Häuser besichtigt und sind dann in Burg-
schleinitz in einer 400 Jahre alten Mühle gelandet. Sicher auch entscheidend dafür, 
dass wir ins Waldviertel gezogen sind, waren unsere 14 Schlittenhunde. Es war 
die zusätzliche Motivation ein Objekt zu suchen, wo wir privat, mit unseren Hun-
den, und natürlich auch mit unserer Firma Fuß fassen konnten. Wir haben dann in 
dieser alten Mühle über die letzten Jahre unser Grafikatelier und Redaktionsbüro 
und inzwischen auch einer Digitaldruckeinheit aufgebaut. 

Es hat dann fast zweieinhalb Jahre gedauert bis wir an unserem jetzigen Standort 
wirklich Fuß fassen konnten. Eine große Hilfe war, dass wir uns beim Bürgermeis-
ter vorgestellt haben und haben ihm die Zeitungen gezeigt, die wir so machen. 
Er hat sofort gefragt ob wir ihm bei der Gemeindezeitung helfen wollen Nach der 
ersten Gemeindezeitung und durch die Inserate sind wir zu den Kunden gekom-
men. Wir sind besonders stolz, dass wir seit einem Jahr hauptsächlich Kunden aus 
der neuen Umgebung haben. Wir sind somit nicht mehr auf unsere Wiener Kunden 
angewiesen sind um zu überleben. Und wir konnten unsere zwei Grafikerinnen 
bereits anstellen. Wir arbeiten auf dem Mühlenboden, der ist 100m2 groß, zu fünft. 
Die Mitarbeiter konnten wir allerdings nicht aus der unmittelbaren Umgebung lukri-
eren, eine fährt sogar 70 km täglich in beide Richtungen. Gute Leute zu finden ist 
sehr schwierig, wir haben wirklich lange gebraucht.

In unserer Branche ist es so, dass man eigentlich sieben Tage die Woche präsent 
sein muss. Die Kunden erwarten das. Also ich kann mir nicht vorstellen, drei Tage 
in Wien zu arbeiten und vier Tage in Burgschleinitz. Das würde die Kunden nicht 
akzeptieren. Wir leben mit unseren Kunden und für unsere Kunden. Wir treffen uns 
abends bei Veranstaltungen. Wir arbeiten auch für einige Vereine, und da sind die 
Vorstände unter der Woche entweder in St.Pölten oder in Wien. Das heißt sie ha-
ben nur am Wochenende Zeit und mit denen setzt man sich eben am Wochenende 
zusammen. Es kann sein, dass am Sonntag um zehn Uhr abends jemand auf-
taucht und sagt er braucht  für das Feuerwehrfest nächste Woche noch hundert 
Plakate und dann machen wir das selbstverständlich. Das ist das, was das Leben 
und Arbeiten in unserer Situation ausmacht, was uns aber unglaublich viel Spaß 
macht.

Um einen Kritikpunkt am Landleben anzubringen. Es gibt wirklich eine Schwierig-
keit mit dem öffentlichen Verkehr. Wir wohnen 2 bzw. 3 Kilometer von den Bahn-
höfen entfernt. Unser dritter Gesellschafter kommt aus Langenzersdorf, der wohnt 
direkt neben dem Bahnhof und wenn er mit dem Zug fahren würde und das sind 46 
Kilometer würde er eineinhalb Stunden unterwegs  sein, mit dem Auto braucht er 
40 Minuten. Und es geht der letzte Zug um 19 Uhr - das tut uns sehr weh!
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Neben der wunderbaren romantischen Seite - manchmal haben wir Rehe auf der 
Büroterrasse stehen – gibt es auch die weniger idyllische Seite. Im ersten Winter 
„draußen“, sind wir bei 16 Grad im Büro gesessen, aber die Heizung ist voll ge-
laufen, weil wir einfach noch nicht allzu viel renoviert hatten. Wir verheizen im Win-
ter 40 bis 45 Festmeter Holz. Wir haben uns dann oft gewunschen, dass uns das 
Objekt nicht gefunden hätten. Inzwischen haben wir schon 18 bis 19 Grad im Win-
ter und auch eine neue Heizung, aber auch da haben wir uns finanziell nach der 
Decke gestreckt. Und wir werden das jetzt Zug um Zug umbauen und erneuern. 

Wir werden immer die Zugezogenen sein, aber wir haben trotzdem einen Weg 
gefunden unseren Beitrag zum Gemeindeleben zu leisten. Wichtig ist, dass man 
in dieser kleinen Struktur aktiv am Gemeindeleben teilnimmt und seinen Teil dazu 
beiträgt, auch wenn diese Arbeit oft nicht bezahlt bekommt. Man gibt einfach einen 
wichtigen Teil dem Gemeinwohl – bekommt aber auch sehr viel zurück. 
Was wir an der Gegend in der wir wohnen sehr schätzen, ist die Waldviertler Men-
talität, die eine gewisse Distanz im Alltag hat, aber wenn es wirklich brennt, dann 
sind alle da. Als wir im Sommer 2002 einen Meter unter Wasser gestanden sind, 
waren plötzlich alle Nachbarn da und haben uns geholfen. Das ist einfach wunder-
bar.“
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Alber Winkler

Bildbearbeiter, Mitbegründer der Bildwerkstatt Viennapaint, 20 Mitarbeiter
WOHNT IM IRENENTAL/WIENERWALD UND ARBEITET IN WIEN

„Ich habe eine Zeichenlehrerausbildung - aber nicht abgeschlossen. Danach hab 
ich Malerei studiert - auch nicht abgeschlossen. Irgendwann habe ich mich für das 
Arbeiten entschieden und bin über mehrere Jobs zu einer eigenen Firma gekom-
men. Mittlerweile unterrichte ich an der Uni, wo ich das Studium nicht abgeschlos-
sen habe: Der Universität für angewandte Kunst. Ich unterrichte das Fach Digitale 
Bildbearbeitung.

Privat bin ich vor drei Jahren ins Irenental in ein altes Kloster gezogen. In diesem 
Kloster ist eine Kirche, die wie eine Wohnung funktioniert. Und diese Wohnung hat 
sich niemand von dort nehmen getraut. Der Raum ist nur 40 m2 groß aber sechs 
Meter hoch. Da mein Bruder Architekt ist, hat er mir bei der Einrichtung geholfen. 
Das war auch die beste Entscheidung die ich je getroffen habe. Ich bin am Land 
aufgewachsen und wollte eigentlich gar nie nach Wien ziehen. Bin dort aber gelan-
det und 20 Jahre geblieben. Eigentlich ist mir die Stadt aber immer auf die Nerven 
gegangen. Habe aber jahrelang durch das Malereistudium und die kleinen Jobs so 
gut wie nichts verdient und deswegen ist das Wegziehen ohnehin nie gegangen. Der 
Umschwung ist mir erst mit der eigenen Firma gelungen, die mir es möglich gemacht 
hat, recht gut zu verdienen. Ich habe aber trotzdem noch lange gewartet bis ich das 
Geld für das ganze Vorhaben komplett zusammen gehabt habe. Ich wollte keine 
Schulden machen. Es könnte schon sein, dass ich irgendwann einmal ein Haus 
baue, was mich und auch meinen Bruder reizen würde. In der Zwischenzeit leistete 
ich mir in Kärnten ein kleines Ferienhaus und wir haben die Firma zweimal um- und 
ausgebaut. Irgendwie baue ich gerne. Ich pendle jeden Tag vom Irenental mit der 
Bahn nach Wien, denn ich glaub, ich bin der einzige 50jährige der noch keinen Füh-
rerschein hat. Wir haben zwar ein Auto mit dem meine Frau fährt und wir bringen in 
der Früh unsere Tochter in die Schule. Aber wir lassen das Auto am Bahnhof stehen 
und pendeln.  Es geht auch ohne Auto, da gehe dann zwei Kilometer zu Fuß oder 
ich fahre mit dem Bus, aber den lass ich oft aus und geh vor allem am Abend zu Fuß 
nach Hause. Also bereut hab ich das nie mit dem Hinausziehen und ich meine, den 
perfekten Wohn –und Arbeitsbereich wird man wahrscheinlich ohnehin nie finden, 
aber mir hätte nichts Besseres passieren können.

Wie schon angesprochen, verbinde ich WOHNEN UND ARBEITEN nicht an einem 
Ort. Ich arbeite in Wien und wohne draußen. Die Tochter geht im Sacre Coeur Press-
baum in die Schule. Der eigentliche Grund, warum ich hinausgezogen bin, war, weil 
ich wollte, dass meine Tochter am Land aufwächst und die Schule von Anfang an 
am Land macht. Wir haben ursprünglich um die Ecke meiner Firma in Wien gewohnt 
und als ich da die Schulkinder die staubige Gasse entlanggehen gesehen habe, 
wusste ich, dass ich das meiner Tochter nicht zumuten möchte. Sie war am Anfang 
ein bisschen skeptisch - wegziehen von der Stadt? Aber mittlerweile mag sie gar 
nicht mehr nach Wien fahren. Sie ist sehr glücklich, und mit ihrem Alter von neun 
Jahren macht sie jetzt schon ihre Expeditionen in den Wald und ist den gesamten 
Tag im Freien.  

Für das Arbeiten haben wir uns schon auch eine ganz gute Atmosphäre geschaffen. 
Viennapaint ist eine Firma für digitale Bildbearbeitung. Wir waren die erste Firma in 
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Österreich, die Bilder digital bearbeitet hat. D.h. retouchiert und zerschnipselt und 
wieder zusammengesetzt. Was heute gang und gebe ist, haben wir vor 18 Jah-
ren mit einer Maschine gemacht, die damals die sagenhafte Summe von 10 Mio. 
Schilling gekostet hat, die wir damals nicht hatten. Also habe ich meinen damaligen 
Chef überzeugt,  dass er dieses Gerät unbedingt kaufen muss und er hat das auch 
gemacht und uns als seine Partner eingesetzt. Wir waren aber nur mit wenigen 
Prozenten an der Firma beteiligt, weil er nebenbei noch ein großes Videostudio ge-
habt hat. Er hat die Situation aber nicht richtig eingeschätzt, und hat uns dann die 
Firma nach vier Jahren verkauft, er war dann ein Jahr später mit seinem Videostudio 
in Konkurs und uns gibt es jetzt immer noch nach 18 Jahren. Mit einer Tendenz, dass 
wir soviel Arbeit eigentlich noch nie gehabt haben. Bei uns arbeiten 20 Leute. 
Einmal im Jahr gibt es hier in unseren Räumlichkeiten, die früher einmal eine Stan-
zerei und davor eine Hutfabrik waren, ein Riesenfest, das kein Werber in ganz Wien 
auslässt. Wir haben uns viele Angenehmlichkeiten herein gestellt, damit die Zeit des 
Arbeitens angenehmer wird wie z.B. einen Tischtennistisch. Außerdem haben wir 
einen Raum als Freiraum bewahrt, den wollten wir nicht mit Arbeitsplätzen zustop-
fen.  Für Ausstellungen, Diskussionen etc.“

Günter Eder 

Grafiker
WOHNT IN BAD VÖSLAU, ARBEITET IN BAD VÖSLAU UND WIEN

„Wir sind drei Grafiker und haben ein eigenes Büro in Wien. Ich bin seit vier Jahren 
selbstständig und unser Grafikbüro gibt es seit drei Jahren in dieser Besetzung. Wir 
arbeiten im kulturellen Bereich und cooperate design, machen Magazingestaltung, 
Publikationen.

Wir sind vor drei Wochen privat nach Bad Vöslau übersiedelt. Wir waren fast 15 
Jahre in Wien in einer Mietwohnung. Und in den letzten Jahren durch die Geburt 
unserer Tochter hat es uns jetzt hinausgezogen ins Grüne und aufs Land. Wir 
haben viele Leute, die in Wien arbeiten, gefragt, wo sie wohnen und wie es funk-
tioniert und haben uns dann einige Gegenden angeschaut in der Umgebung von 
Wien. Wichtig waren die Landschaft und vor allem auch die öffentliche Verbindung, 
so dass man nicht unbedingt das Auto braucht. Es hätte mich davon abgehalten 
aufs Land zu ziehen, wenn ich immer das Auto brauchen würde. Wir haben zuerst 
ziemlich in der Nähe gesucht, dann aber immer weiter nach draußen gegangen, wo 
die Natur schöner ist.
Wir hatten die Befürchtung, je weiter wir hinaus ziehen, desto mehr verlieren wir 
den Bezug zur Stadt. Die Stadt hat schon eine große Anziehungskraft, was Arbeit, 
Infrastruktur und Angebot betrifft. Wir dachten, dass uns das irgendwie fehlen 
würde oder, dass wir die Anbindung an die Informationen oder an das Stadtleben 
verlieren würden. Das war aber, soweit ich das beurteilen kann, eine ziemlich un-
begründete Befürchtung. Wir sind sehr schnell in Wien – eine halbe Stunde mit der 
Südbahn ist eigentlich nichts. Mit einer guten öffentlichen Anbindung ist es möglich,  
weiter hinaus zu ziehen. Von der Arbeit her möchte ich schon tageweise von zu 
Hause aus zu arbeiten.

Das Objekt ist ein Wohnbau aus dem Jahr 1850, mit vier Wohnungen, Garten und 
Nebengebäude. Es wirkt eher städtisch, liegt auch zentral im Zentrum von Bad 
Vöslau. Das gute daran ist, dass man gleich in der Natur ist - der Kurpark ist um 
die Ecke und man ist gleich im Wald.

Meine Frau ist auch selbstständig als Fotografin, macht jetzt zusätzlich eine Ausbil-
dung in Wien.“
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Clemens Feigl

Künstler, Unternehmensberater, Steuerrechts- und Sozialrechtsexperte
LEBT UND ARBEITET IN PÖLLA/WALDVIERTEL

„Ich war 10 Jahre Künstler und habe Ausstellungsprojekte im In – und Ausland 
durchgeführt. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gehabt und aufgrund 
dessen eine Künstlerkarriere eingeschlagen. Eines meiner Produkte war Hermes 
Phettberg, der vermutlich bekannt ist. Ich habe mir damals in der Gemeinde Pölla 
ein „Hinterholz 8“-Haus gekauft, aber beim Kauf nicht gewusst, dass es so was 
ist wie in Hinterholz 8 dargestellt. Ich muss dazu sagen, durch die Renovierung 
dieses Hauses und die damit verbundene schwere und lange Arbeit an der eigenen 
Baustelle habe ich meine kreative Tätigkeit verloren. Das ist aber etwas, das mich 
jetzt nicht unglücklich macht. Ich hab dadurch meine kaufmännische Sphäre wieder 
gefunden und bin jetzt Unternehmensberater, Steuerrechts- und Sozialrechtsex-
perte. Und Ich habe das Glück gehabt, dass ich viele Klienten in Wien gefunden 
habe, die mir auch geblieben sind, weil diese Tätigkeit hauptsächlich ortsunabhän-
gig ist. Ich hab sogar Klienten, die ich noch nie persönlich gesehen habe und mir 
auf Empfehlung etwas zuschicken, ich schau mir das an, wir telefonieren, haben 
Emailverkehr und das war es. Und jetzt Ich hab mir noch ein zweites „Hinterholz 8“ 
gekauft, nämlich das Nachbarhaus. 

Es ist hart draußen, das öffentliche Verkehrsnetz ist praktisch nicht vorhanden, 
ebenso wie ADSL. Ich hab mir jetzt mobiles Breitband zugelegt und kann damit 
wieder am wirtschaftlichen Leben teilnehmen. Der größte Stress für mich am Land 
ist, erwische ich den Zug - ja oder nein? Oder wenn ich dann in Wien bin: Erwische 
ich den letzten Zug zurück? Das ist ein Horror, ein unglaublicher Stress. Wenn ich 
dann im Zug sitze und wieder zu Atem komme, ist es großartig. Ich klappe den 
Laptop auf, stecke die Karte rein und lese Zeitung oder arbeite. 

Es gibt eine Verbindung nach Wegscheid vom Franz Josefs Bahnhof um 17:00, 
18:36 der einzige Bus der vom Bahnhof Gars nach St. Leonhard fährt, und dann 
sind es noch 6 km Fußmarsch, wenn ich Glück hab bringt mich der Horst, das ist 
der Buschauffeur, runter weil da fährt weiter keine Sau. Ansonsten gibt’s nichts. Es 
gibt noch eine Verbindung die fährt nach Horn, aber da braucht man vom Haupt-
platz noch 2km zum Bahnhof und mit dem Laptop am Rücken und Ordnern im 
Sackerl ist das auch nicht so lustig. Also es ist öffentlich nicht möglich.
Ich fahr mit dem Auto zum Bahnhof. Weil es einfach nicht schön ist mit dem Auto 
in Wien herumzukurven und Parkplatz suchen - bei einen Termin ist es einfach 
unmöglich. Wenn ich nicht diesen Stress hätte den Zug zu erwischen, wäre das 
Leben wirklich perfekt. Ein Nachtzug wäre auch gut. Die öffentlichen Verkehrsmittel 
sind erbärmlich. Man muss sich extrem umstellen. Ich muss zum Glück nur einmal 
in der Woche nach Wien und so geht es. Also manchmal fahre ich auch gar nicht 
nach Wien. 

Ich habe inzwischen auch Angestellte, drei Teilzeitarbeitskräfte aus der Gemeinde. 
Das ist auch erstaunlich gut gegangen, das sind umgelernte Kräfte, die sich sehr 
gute eingearbeitet haben. Ich kann im Großen und Ganzen nur ein Propagandalied 
für diese Wahnsinnsaktion singen.

Das Waldviertel ist eigentlich großartig, wenn man akzeptiert wird. Hier wird man 
durch Arbeit definiert. Wenn man arbeitet oder auch bereit ist, in der Gemeinde 
mitzuarbeiten ist die Akzeptanz – auch als Zugezogener – kein Problem. Ich habe 
25 Jahre in Wien gelebt und kann mit nicht vorstellen, dort wieder zurückzuziehen. 
Zum Thema Familie und Kind. Man muss schon bedenken, wenn man als Zuzügler 
so richtig weit hinaus aufs Land geht, also 100km weg von Wien, da ist das alles 
anders strukturiert. Normalerweise gibt es den Rückgriff auf Großeltern oder Ver-
wandte. Wenn man die nicht hat wie in unserem Fall, ist das schon ein Stress. Und 
das war nicht leicht. Dafür gibt’s aber Vorteile, wenn die Kinder größer sind, sagen 
wir ab dem 3. Jahr. Das schöne am Landleben ist dann, dass die Nachbarskinder 
einfach ungefragt kommen. Da steht dann ein Kind im Hof und sagt: „Ist die Leonie 
da?“.  Das war in meiner Jugend im Wiental nicht möglich. 
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Es war eine Instinktiventscheidung dass wir soweit hinausgezogen sind. Es ist ein 
anderes Leben dort, es ist viel persönlicher, man muss sich darauf einlassen und 
die Kontakte aktiv suchen. Da kann es dir schon mal passieren, dass der Nachbar 
bei dir vor der Tür steht und sagt: „ Ich hab gehört, du musst zum Arzt.“ Stimmt 
zwar nicht ist aber nett gemeint. Oder jemand kommt und sagt „Komm hilf mir, 
meine Kuh!“ und dann geh ich weg vom PC und helfe ihm im Stall. Das ist ein ganz 
anderes Leben aber auf das muss man sich auch einlassen. Das ist aber sicher 
auch erst ab einer gewissen Distanz der Fall, wo das Pendeln nicht mehr möglich 
ist.“ 

Carl Manzano

Biologe, Direktor Nationalpark Donau–Auen 
WOHNT UND ARBEITET IN ORTH/DONAU

„Ich bin seit 1997 Nationalparkdirektor, seit es den Nationalpark gibt. Ich lebe aber 
schon seit 1988 in Orth an der Donau. Das hat mit meiner früheren Arbeit zu tun. 
Ich bin 1988 Geschäftsführer des so genannten Distelvereins geworden, das ist 
ein Verein zur Erhaltung und Förderung ländlicher Lebensräume, der im östlichen 
Marchfeld entstanden ist. Auch ein indirektes Produkt der so genannten Hainburg-
Bewegung, 

Ich habe einen echten Traum gehabt, der in etwa so ging: Ich bin mitten in der 
Stadt und gehe durch die Stadt und bei einer Ecke entdecke ich plötzlich einen 
riesigen, wunderschönen Park, den ich nicht gekannt habe, obwohl ich glaubte 
die ganze Stadt sehr gut zu kennen. Und dieser Traum ist für mich auch Realität 
geworden. Als ich Anfang der 80er Jahre die Donauauen östlich von Wien entdeckt 
habe - man fährt da mit der U–Bahn mit einem kleinen Schlauchboot am Rücken 
zur Reichsbrücke, bläst es auf und lässt sich einfach hinunter treiben, da ist man 
einen Tag ganz, ganz woanders. 
Nach der Hainburg-Bewegung wollten wir etwas für die Natur tun. Gemeinsam 
mit einigen Leuten haben wir dann diesen Verein zur Erhaltung und Förderung 
des ländlichen Raumes gegründet. Ich wohnte damals noch in Wien, aber meine 
ganze Arbeit ist der ländliche Lebensraum und ich musste dann in ein Büro in 
der Bezirksbauernkammer Lillienfeld übersiedeln. Das war dann schon ein Kul-
turschock. Dann habe ich gesagt: Na wenn schon denn schon und habe begon-
nen, ein Haus dort draußen zu suchen. Auf ein Inserat in unserer eigenen Verein-
szeitung haben sich zwei Leute gemeldet. Eines der Häuser war in Orth an der 
Donau und das hat uns sofort angesprochen und wir haben es gemietet. Wien 
habe ich trotzdem nicht ganz aufgegeben,  und somit lange zwei Wohnungen in 
Miete bezahlt. Das  zersplittert jedoch ziemlich die Ressourcen, keines kann man 
ordentlich herrichten, und es war kein angenehmer Zustand. Gelebt haben wir fast 
nur mehr draußen in Orth an der Donau und unsere Tochter war damals auch sehr 
klein. Irgendwann haben wir uns dann in Wien schon fremd gefühlt. Ich bin dann 
bewusst nach Wien gekommen und habe mich gefragt: „Gehöre ich jetzt dazu oder 
nicht? Bin ich jetzt ein „Gscherter“ oder nicht?“ Und das hat eine Zeit lang gedauert 
bis wir eine Entscheidung getroffen haben und 100% uns draußen nieder gelas-
sen haben. Und erst Jahre nach dieser Entscheidung ist der Nationalpark Realität 
geworden und ich bin Direktor geworden. Ein Grund dafür, dass ich diesen Job 
bekommen habe, war schon auch, weil ich aus der Region war. Die gesamte Re-
gion war eigentlich gegen den Nationalpark, also hat man jemanden gebraucht, der 
dort kein Fremdkörper ist. Zuerst war das Nationalparkbüro allerdings in Wien und 
ich habe sehr bald die Möglichkeit genutzt, das Büro in das Schloss nach Orth zu 
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verlegen. Nicht, weil ich dort wohnte, was man mir damals unterstellt hat, sondern 
weil dort tatsächlich auch das geographische Zentrum des Nationalparks ist.  
Im Jahr 1988, als wir das Haus in Orth gemietet haben, hatten wir nicht das Geld, 
das Haus zu kaufen, das ist uns erst im Jahre 2000 gelungen und wir haben das 
erste mal in unserem Leben einen Kredit aufgenommen. Genau so, wie ich mir 
1988 das erste mal ein Auto gekauft habe, das man dort am Land einfach braucht. 
Im Zuge des Hauskaufs haben wir uns auch entschlossen, das Objekt mit jungen 
Architekten umzubauen und um einen Zubau zu erweitern. 
Meine Frau arbeitet auch in Orth, sie ist Psychotherapeutin. Als wir hinausgezo-
gen sind, war unsere Tochter ein Jahr alt und meine Frau hat zu dieser Zeit kaum 
gearbeitet – vielleicht einen Tag in der Woche in Wien. Später hat sie in Orth eine 
Praxis im Gemeindeamt aufgebaut – das war ganz witzig, denn die Leute muss-
ten entweder zum Bürgermeister oder zur Psychotherapeutin. Psychotherapie am 
Lande unterscheidet sich auch wesentlich von einer Praxis in der Stadt, aber das 
ist ein anderes Thema.

Das Leben am Land ist für Familien mit kleinen Kindern auf jeden Fall angenehmer, 
dieser ganze Stress in der Stadt um z.B. die Kinder von den Hundstrümmerl fern-
zuhalten, fällt einfach weg. Man ist mehr Zeit zu Hause und vor allem miteinander 
zu Hause, das kann auch beengend sein. Das Kulturleben der Stadt geht natürlich 
schon ab und man beginnt einfach, weniger zu kommunizieren, da es doch eine 
Überwindung ist in die Stadt zu fahren, vor allem wenn man einen anstrengenden 
Beruf hat. 

Es ist auch sicher ein gewisser Unterschied zwischen dem Waldviertel und unserer 
Gegend zwischen Wien und Bratislava - weil die Frage ist, wie weit „außerhalb 
von Ballungsräumen“ geht WOHNEN UND ARBEITEN? Es gibt im Marchfeld eine 
starke Wienorientierung und ich erlebe auch eine starke soziale Umorientierung der 
ländlichen Gemeinden. Wir haben Freunde, die haben zwei Kinder. Und in der Zeit 
als die ältere Tochter in die Schule gegangen ist hat die Mutter, die eine eingesess-
ene Ortherin ist, noch das Gefühl gehabt, dass sie alle kennt. Und beim jüngsten 
Sohn hat sie gemerkt, ich kenn ja die Leute gar nicht mehr. Also die klassischen 
sozialen Zusammenhänge, die man vom Land so kennt, sind am Zerfallen.“
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SCHLUSSWORT

Erich Raith

So kreativ sind die Kreativen vielleicht gar nicht 
oder:
Alle Individualisten fahren 2CV

Die vielen spannenden Biografi en der Kreativschaffenden, die uns hier erzählt wur-
den, beweisen das riesige Potenzial von WOHNEN UND ARBEITEN. 

Es ist toll, dass die Umnutzung und Weiterentwicklung von Räumen sowohl in der 
Stadt als auch im hintersten Waldviertel ähnlich faszinierend vor sich geht. Da wie 
dort bleibt die Zeit nicht stehen. Man muss sich einfach diese Bilder abschminken, 
dass die Stadt so fortschrittlich und das Land so rückschrittlich ist, und dass die 
Stadt so international und das Land so provinziell ist. Es kommt in den Gesprächen 
klar heraus, dass solche Zuordnungen grober Unsinn sind.

Es ist soviel Persönliches gesagt worden, da darf ich ihnen jetzt vielleicht ein Loblied 
auf die Stadt singen und auch ein bisschen etwas über mich erzählen. Ich bin ein 
Kind der Vorstadt. Ich komme aus Lainz, vom Rand des Wienerwaldes. Wir sind als 
Kinder wirklich noch durch die Stoppelfelder gerannt wie am Land - so alt bin ich 
schon. Und meine Sommer hab ich im Waldviertel in Dorf Rosenau verbracht, weil 
von dort meine Mutter stammt. Ich habe dort bei der Stallarbeit geholfen, und ich 
hab zugesehen, wie meine Verwandten mühsam mit der Sense mähen und mit dem 
Ochsen ackern mussten. Und ich hab das durchaus als Kulturschock erlebt, denn 
wenn ich versucht habe, dort mit den Kindern Indianer zu spielen, hab ich feststellen 
müssen, die haben keine Ahnung von Karl May und umgekehrt: Ich war nicht in der 
Lage ihre Spiele zu spielen. Ich glaube, auch das hat sich mittlerweile geändert, weil 
heute Abend schauen alle ohne Unterschied „dancing stars“.

Weder meine Mutter noch ich hatten jemals das Bedürfnis, wieder in dieses kalte, 
raue Waldviertel zu ziehen. Es zieht mich eher ans Mittelmeer, weil es dort einfach 
wärmer ist. Wir haben allerdings - um auch unsere Dosis an Natur zu bekommen  - 
eine Badehütte in den Donauauen, wo es keinen Strom und kein Fließwasser gibt 
und es wirklich wild ist. Dafür überlegen meine Frau und ich jetzt, einen Zweitwohn-
sitz einzurichten. Unser Hauptwohnsitz ist im 12. Wiener Gemeindebezirk und unser 
Zweitwohnsitz wird im sechsten Bezirk sein, mit Blick auf den Karlsplatz. Also ich bin 
da schon ein bisschen anders gepolt, mir wird die Stadt nicht zu viel. Und ich erlebe 
die Stadt zum Teil nahezu dörfl ich. Also ich beobachte z.B. in Meidling neue Wiener, 
mit anatolischem Hintergrund, die sich in dieser Großstadt nach Mustern bewegen, 
die wahrscheinlich nicht viel anders sind als in dem anatolischen Dorf, aus dem sie 
kommen. Umgekehrt kann man natürlich in den hintersten Alpentälern Milieus erle-
ben, die hochgradig urban sind. Diese Zuordnungen geraten also alle durcheinan-
der. Wenn man geschaut hat, wie die Landbewohner hier aufgetreten sind: Also ich 
kann mich an meine Kindheit erinnern, in der die Städter absolut lächerliche Figuren 
abgegeben haben, wenn sie da auf dem Land auf dem Acker herumgestakt sind 
und man umgekehrt einen Waldviertler in der Stadt sofort erkannt hat, weil er nicht 
wusste, wie man in die Straßenbahn einsteigt. Das ist endgültig vorbei.
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Die Kreativschaffenden wurden in einer Publikation, die Roland Gruber zitiert hat, 
als „die Gestörten“ dargestellt. Aber wie gestört fühlen sie sich selber? Sie wurden 
bezeichnet als „die Klasse, die in kein Konzept passt“. Das möchte ich schwer in 
Frage stellen, weil es sehr wohl ein erstaunlich durchgängiges Konzept gibt. Das 
erinnert mich an eine Geschichte, die lange her ist. Da bin ich mit einem Freund 
immer in einem alten 2CV zum Handballtraining gefahren und ich musste immer 
hinten sitzen um in den Linkskurven die rechte und in den Rechtskurven die linke 
Tür zuzuhalten. Und wie ich ihn einmal gefragt habe, warum er noch immer diesen 
alten Wagen fährt, hat er gesagt. „Das ist doch ganz klar: Alle Individualisten fahren 
2CV.“

Und so kommt mir das heutzutage mit den Kreativen vor. Alle Kreativen sind extrem 
unkreativ, sie machen nichts Neues, sie nehmen sich keinen Baugrund und bauen 
sich da ein superkreatives neues Haus, sondern sie irren durch die Gegend und 
suchen etwas, das sie inspiriert., Da weiß ich noch nicht, wie man damit umgehen 
soll. Aber natürlich ist da was dran, also diese Zuwendung an das, was schon da 
ist, um eine Weiterentwicklung anzustoßen. Da geraten dann auch das Alte und das 
Neue, das Innovative und das Konservative heftig durcheinander. Das scheint das 
durchgängige Konzept der Kreativen zu sein.

Wo hört jetzt die Stadt auf, wo fängt das Land an? Gibt es irgendjemanden im Raum, 
der sich zutraut, Land zu defi nieren? Was ist das Kriterium? Wir haben gehört in 
Wien gibt es 17% Leute, die in der Kreativwirtschaft arbeiten, in Niederösterreich 
10%, also da liegen 7% dazwischen. Ich weiß nicht, wie viele Landwirte es in Öster-
reich gibt, wahrscheinlich 4% also wesentlich weniger als diese Differenz der Kre-
ativschaffenden. Also an der Zahl der Landwirte kann man das nicht mehr festma-
chen, wo das Land ist, an der Bebauungsdichte auch nicht mehr, was ist dann mit 
Eichgraben? Ich glaube, dass wir noch nach Begriffen ringen für diese mehrdeutigen 
Milieus und Peripherien, für diese komischen Mischungen, wo es noch Dörfer gibt 
und Felder, aber auch schon das eine oder andere Hochhaus und eine Shopping 
Mall und einen Weingarten und eine Mülldeponie... 

Man redet da von den suburbanen Milieus, dem „urban sprawl“, der „cittá diffusa“, 
der „Zwischenstadt“ etc. Diese Milieus entstehen manchmal ganz von selbst, also 
ganz Norditalien schaut schon so aus, ist also nicht mehr klassisch Peripherie, weil 
diese Milieus stellen sich oft auch dort ein, wo es keine dazugehörigen Stadtzentren 
gibt. Aus Wiener Perspektive nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr, aber es gibt 
sehr wohl das Phänomen der shrinking cities. Städte die porös werden, wo großzü-
gig weggerissen wird. In Leipzig zum Beispiel hat es letztens dieses große Kunst-
projekt gegeben, wo ein riesiges Roggenfeld mitten in der Stadt angelegt wurde. 
Sehr visionär. In vielen Bereichen wird dort, wo Stadt war, auch wieder aufgeforstet. 
Auch der Nationalpark, von dem heute die Rede war, ist eigentlich ein Stadtpark. Da 
gibt es diese großartige Argumentation von Sieferle, einem Umwelthistoriker, der ein 
Buch geschrieben hat, das „Rückblick auf die Natur“ heisst. Er stellt sehr schlüssig 
Natur und Kultur gegenüber. Sieferle schreibt, dass Natur überall dort ist, wo der 
Mensch nicht eingreift. Überall dort, wo der Mensch sich einmischt, entsteht Kul-
tur. Und wenn es eine politische Entscheidung ist, dass ein Stück Naturlandschaft 
geschützt wird als Nationalpark, dann gerät allein durch diese Entscheidung diese 
Landschaft aus dem naturalen in den kulturellen Kontext. Also laut Sieferle ist der 
Naturschutz der fi nale Schritt zur Abschaffung der Natur - und genauso ist es.
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Mittlerweile gibt es einen Stadtentwicklungsplan 2005 für Wien, mit dem räumlichen 
Leitbild einer „Twin-City“ Wien / Bratislava. In diesem Leitbild ist dieser Nationalpark 
nichts anderes als der Central Park eines urbanen Ballungsraumes. 

Ja die Bilder geraten durcheinander wenn man sich dieses neue Stadtzentrum, 
nämlich diesen Donauraum, anschaut. Es gibt das alte Stadtzentrum, es gibt die 
Donauinsel, wo 3 Millionen Menschen zum Donauinselfest kommen, fast doppelt 
so viele Leute, wie in Wien leben. Das höchste Haus von Wien steht direkt an der 
Donau, es gibt dort auch die einzige Wiener Moschee mit Minarett, es gibt ein bud-
dhistisches Heiligtum, es gibt alte und neue Wildnisse und es gibt unglaubliche Mi-
schungen von Dingen, die man normalerweise nicht nebeneinander fi ndet, eben 
auch Mischungen von Stadt und Land. Auch die dörfl ichen Strukturen gehören zu 
dieser neuen urbanen Welt dazu, auch mit dem Publikum, das sich dort einstellt. 
Und in dieser „totalen Landschaft“, um Sieferles Überbegriff für diese neuen territo-
rialen Milieus zu zitieren, in dieser „totalen Landschaft“ kann man sich offensichtlich 
bewegen. Wie Nomaden kann man immer dort hingehen, wo die Rentierherde ist, 
von der man lebt. Und das ist für manche in den dichten, kompakten Strukturen, die 
man bislang als Stadt bezeichnet hat, für manche irgendwo hinter den sieben Ber-
gen, für andere irgendwo dazwischen. 

Dort wird man freundlich empfangen, wie man gehört hat, also wenn irgend so ein 
Nomade, plötzlich mit seinen Schlittenhunden an einem Bach landet, der plötzlich 
Hochwasser hat, dann rennen die schon Ansässigen zusammen und helfen ihm. In 
der Stadt bringt das vielleicht gar nix, also da gibt’s ein Riesengeschrei, wenn Leute 
sich hier ansiedeln wollen. Aber meiner Meinung nach, was Wien betrifft, wird man 
auch hier noch immer relativ freundlich empfangen. Ich glaube, damit muss man 
sich abfi nden, dass das Entwickeln von lokalen Identitäten heute auch anders funkti-
oniert, als im Mittelalter, dass es tatsächlich dieses neue Nomadentum gibt, dass wir 
alle diese Freiheiten haben, uns in dieser „totalen Landschaft“ total zu bewegen und 
dass wir damit klarerweise auch einen neuen Zugang fi nden müssen, wie wir uns im 
Raum organisieren können, ohne ständig schwerste Konfl ikte zu produzieren 

Wenn man bei diesem alten Stadt-Land-Muster bleiben würde, also bei diesem klas-
sischen europäischen Weltbild, dass es da irgendwo in der Mitte einen Stephans-
dom gibt, dann gibt’s irgendwo rundherum eine zum Weltkulturerbe erklärte musea-
lisierte Herrenstadt, dann gibt’s eine Ringstraße, dann gibt’s Vorstädte. Dann gibt’s 
die Ringstraße des Proletariats, den Gürtel, dann gibt’s irgendwo die Vororte, wobei 
Wien sogar noch abschnittsweise einen halbwegs erkennbaren Stadtrand besitzt, 
und wenn jetzt die Stadt wächst und im Moment tut sie das, weil die Bevölkerung 
ja wächst, dann schiebt sich dieser Stadtrand nach Außen und zwar indem das 
agrarische Kulturland verstädtert, es wird auf die grüne Wiese gebaut. Gleichzeitig 
wächst dann natürlich auch das Land, das - je nachdem, wo man ist - entweder in 
die Bergtäler vorrückt, oder sich ein Stück vom Meer aneignet. Und rund um diese 
Kulturlandschaft ist Wildnis, die man potenziell kolonisieren kann. Wenn man bei 
diesem Bild bleiben würde, könnte man aktuelle und zukünftige Raumentwicklungen 
weder verstehen noch konzeptionell sinnvoll beeinfl ussen. Dieses Bild hab ich daher 
jetzt hoffentlich nachdrücklich in Frage gestellt.
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Die Dinge kommen durcheinander. Scheinbar ist jetzt überall Stadt, scheinbar gibt 
es überall so etwas wie Kulturlandschaft in allen möglichen Ausprägungen. Und 
diese „totale Landschaft“ reicht jetzt plötzlich von Horizont zu Horizont. Also man 
kann auch Probleme, die es ja zur Genüge gibt, nicht mehr so leicht nach Außen 
auslagern. Also der klassische Städter musste, wenn er sich erholen wollte, seine 
Sommerfrische draußen am Land verbringen, er musste die Lebensmittel vom Land 
importieren, musste den Müll wieder aufs Land hinaustransportieren etc. In dieser 
„totalen Landschaft“ gibt es das nicht mehr. Es gibt kein Draußen und kein Drin-
nen mehr. Alle Prozesse müssen innerhalb eines territorialen und innerhalb eines 
ökologischen Systems bewältigt werden. In diesem Sinn ist ab jetzt alles, was wir 
machen, Umbau.. Egal was wir als Architekten, als Planer, machen, es ist Umbau 
der „totalen Landschaft“. Es gibt nicht mehr dieses Hinauswachsen auf Kosten eines 
anderen räumlichen Milieus.. Wir können nichts mehr nach Außen auslagern, son-
dern wir müssen mit den Ressourcen arbeiten, die zwangsläufi g immer innerhalb 
dieses Systems sind. 

Dieser Umbau kann natürlich ganz unterschiedlich ausschauen, kann in Schrump-
fungs- wie in Wachstumsprozessen liegen. Wir können nur den Müll nicht mehr ganz 
nach Außen abliefern und dafür irgendwas von außen wieder hereinholen, sondern 
wir müssen schauen wie wir das Gesamtsystem dazu kriegen, nachhaltig zu funk-
tionieren. Und deswegen sind hier im Kleinen diese Strategien der Transformation, 
des Umbauens, des Erneuerns, der Beweis, dass man mit diesen Ressourcen in-
telligent umgehen kann und deswegen sind die so programmatisch für das, was wir 
als Planer und als Architekten meistens irgendwie vermisst haben. Also auch wenn 
wir in Neupölla vordergründig betrachtet auf die grüne Wiese bauen, ist das nur eine 
Transformation einer Fläche, die bis jetzt eine landwirtschaftlich genutzte war. Es ist 
klar, dass wir diese Transformation auch argumentieren müssen, dass wir nachwei-
sen müssen, warum das eine Verbesserung in einem Gesamtsystem sein kann. 

Und so würde ich das Projekt heute am Ende dieses Tages auch verstehen: Es 
gibt Altbestände, die man bis jetzt als städtisch verstanden hat, solche, die man als 
dörfl ich, als ländlich empfunden hat, es gibt die dazugehörigen Landschaften, es 
gibt Leute, die sich in den Altbeständen einrichten, es gibt Leute, die sich irgendwo 
ein neues Haus bauen, in der Stadt und am Land, es gibt diesbezüglich ganz unter-
schiedlich Ansprüche. Es scheint aber in diesem Spektrum ein gewisses Angebot 
nicht zu geben, nämlich ein solches, wie wir es hier aufzeigen, wo Leute, die im 
ländlichen Raum mehr oder weniger langfristig, mehr oder weniger kreativ wohnen 
und am selben Ort auch mehr oder weniger kreativ arbeiten wollen, ein geeignetes, 
entwicklungsfähiges räumliches Angebot und auch eine inspirierende Atmosphäre 
– nachbarschaftlich, landschaftsbezogen, traditionsbewusst und innovativ, ländlich 
und urban etc. fi nden können. Ein zukunftstaugliches, nachhaltiges Modell für die 
Bewohner der „totalen Landschaft“ eben, das ganz bestimmten Lebensstilerwar-
tungen entgegenkäme. Und so gesehen ist es in diesem großen Durcheinander, das 
da jetzt entsteht, ein hoffentlich interessantes Angebot, das wir entwickeln wollen, 
so gut wir können, und das wir hier auf den Tisch legen wollen um zu sehen, ob es 
da irgendwelche modernen Nomaden gibt, die Lust darauf haben, sich in solchen 
räumlichen Strukturen einzunisten. Die nicht nur als bloße passive Konsumenten ein 
Fertigprodukt benutzen, sondern die kreativ ihren Lebensraum mitgestalten wollen, 
im Rahmen robuster, aber elastischer, typologischer  Regeln und organisatorischer 
Rahmenbedingungen, ohne die so etwas nicht funktionieren kann.. Wir haben in 
diesem Sinn nicht determinierende Architektur entworfen, sondern einen zukunfts-
orientierten Prozess initiiert, in den man sich engagiert, kreativ, verantwortungsvoll 
und lustvoll einklinken kann. Ich fi nde das unglaublich spannend. 
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