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FürdieNeosliegtdieZukunftÖsterreichsineinerEuropäischenRepublikausstarken
StaatenundRegionen.AlsunabhängigeQualitätszeitung,dieallenÖsterreicherngehört,
beleuchtetdie„WienerZeitung“jedochnichtnurdieStandpunkteeiner,sondernallerSeiten
–sachlich,kritischundunvoreingenommen.ÜberzeugenSiesichselbst.

Für die FPÖ liegt die Zukunft der EU in einem Verbund freier Völker und selbstbestimmter
Vaterländer. Als unabhängige Qualitätszeitung, die allen Österreichern gehört, beleuchtet die
„Wiener Zeitung“ jedoch nicht nur die Standpunkte einer, sondern aller Seiten – sachlich,
kritisch und unvoreingenommen. Überzeugen Sie sich selbst.
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Wir beleuchten nicht nur eine Seite.

WirbeleuchtenalleSeiten.
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Wien. Noch wirkt die Seestadt
Aspern ziemlich ausgestorben,
doch sie wächst und soll bald
schon ein neues Quartier bekom-
men. Ab Herbst 2018 wird im
Stadtteil nordöstlich des Sees die
nächste Bau-Etappe starten – das
gaben am Dienstag Wohnbau-
stadtrat Michael Ludwig, Bürger-
meister Michael Häupl und der
Bezirkschef der Donaustadt, Ernst
Nevrivy, bekannt.

Fast 1000 neue Wohneinheiten
sollen im künftigen Quartier am
Seebogen entstehen, davon mehr
als die Hälfte geförderte Wohnun-
gen, aber auch frei finanzierte
und Gemeindewohnungen sollen
kommen. Außerdem bekommt die
Seestadt einen zusätzlichen Kin-
dergarten und eine Bücherei.
Auch mehrere Büros, Ateliers und
mehr als 50 neue Geschäftslokale
sollen kommen. Ziel sei es, Woh-
nen und Arbeiten noch enger zu
verknüpfen. „Es freut mich, dass
dieses Projekt so gut voranschrei-
tet“, so Häupl.

Die Fertigstellung des neuen
Stadtteils ist für Herbst 2020 an-
beraumt. Die sechs Bauplätze für
die insgesamt 650 geförderten
Wohnungen im neuen Quartier
am Seebogen wurden nach einem
Bewerbungsverfahren an ver-
schiedene Bauträger vergeben.
Die Kosten von rund 101 Millio-
nen Euro übernimmt zu einem
Drittel (33 Millionen) die Stadt

Wien. Auf einem zusätzlichen
Bauplatz sollen rund 120 Gemein-
dewohnungen entstehen. Dieser
Platz war nicht Teil des Bauträ-
gerwettbewerbs und wird von der
Wigeba (Wiener Gemeindewoh-
nungsbaugesellschaft) betreut.

Auch smartes Wohnen ist The-
ma in der Seestadt: „Das Thema
Stadt der Zukunft ist immer auch
verbunden mit Smart City“, sagt
Wohnbaustadtrat Ludwig. Durch
„Superförderung“ sei der Eigen-
mittelbetrag der Smart-Wohnun-
gen mit nur 60 Euro pro Quadrat-
meter besonders niedrig. Dies
stelle eine deutliche Verbesse-
rung der Leistbarkeit, vor allem
für junge Menschen, dar, so Lud-
wig. Man wolle hochwertigen und
leistbaren Wohnraum zur Verfü-
gung stellen, sagt der Stadtrat.

Dörflicher Charakter

Außerdem lege man großen Wert
darauf, die Wege zwischen Woh-
nen, Einkaufen und Arbeiten kurz
zu halten und die Erdgeschoßzo-
nen zu beleben. Das solle zu mehr
Kommunikation und Interaktion
zwischen den Bewohnern führen.
Dem Wohnbaustadtrat zufolge
werde das von der Bevölkerung
gut angenommen und man würde
einander auf der Straße auch grü-
ßen. „Die Einwohner schätzen den
dörflichen Charakter in der See-
stadt“, meint Ludwig.

Die Seestadt Aspern liegt in
der Donaustadt und damit im am
dünnsten besiedelten Bezirk

Wiens. In den vergangenen Jah-
ren habe es jedoch einen starken
Bevölkerungszuwachs gegeben,
so Bezirkschef Nevrivy. Dieser ist
froh über die hohe Wohnzufrie-
denheit in der Seestadt und über
die künftigen Projekte dort: „Ich
freue mich, wenn in den Bezirk
investiert wird.“

Der neue Stadtteil soll auch
Teil der internationalen Bauaus-
stellung Wien (IBA Wien) sein.
Die IBA läuft schon seit 2016 und
beschäftigt sich mit der Frage,
wie sozialer Wohnbau künftig
aussehen kann. Das sei das erste
Mal, dass der Fokus der IBA auf
diesem Thema liege, so Ludwig.
Im Rahmen der Präsentationen
2020 und 2022 wolle man auch
soziale Wohnbauprojekte in der
Seestadt vorstellen.

Startschuss für das 240 Hektar
große Stadtentwicklungsgebiet
war vor mittlerweile zehn Jahren,
als im Gemeinderat der soge-
nannte Masterplan beschlossen
wurde. Die ersten Bewohner ka-
men 2014 in die Trabantenstadt,
bereits ein Jahr zuvor wurde die
U2-Verlängerung fertiggestellt.
Häupl bezeichnete die Seestadt
als „rundum gelungenes Projekt“,
räumte jedoch ein, dass dieses
noch nicht ganz abgeschlossen
sei. Aktuell hat das Stadtentwick-
lungsgebiet etwa 6000 Bewohner
in 3000 Wohneinheiten. Mit der
Fertigstellung im Jahr 2028 sollen
es schließlich fast 20.000 Einwoh-
ner sein. ■

Seestadt wächst weiter
Bis 2020 sollen im Stadtentwicklungsgebiet in Aspern knapp 1000 neue Wohneinheiten entstehen.

Von Pia Feiel

In Aspern soll ab 2018 ein neues Quartier wachsen. Foto: Schreinerkastler
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