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exklusiven Häuser sind noch
provisionsfrei ab 389.900
Euro verfügbar und kurzfris-
tig bezugsbereit. Die vier Zim-
mer auf 120 m² Wohnfläche
punkten mit Top-Ausstattung
von namhaften Marken wie
Villeroy & Boch, Hansgrohe
und Scheucher. Die Häuser
werden schlüsselfertig über-
geben und lassen mit einer
Vollunterkellerung, einem ei-
genen Garten sowie einem
Pkw-Stellplatz Wohnträume
wahr werden.

Der Premiumbauträger Glorit
bietet seinen Kunden seit
mehr als 45 Jahren höchsten
Wohnkomfort und ein beque-
mes „Alles aus einer Hand“-
Service.

So auch bei den zehn Rei-
henhäusern in der Waldheim-
straße 62 in Essling. Die Häu-
ser auf Eigengrund befinden
sich in idyllischer Grünruhe-
lage nahe der Lobau und sind
gleichzeitig nur eine kurze
Busfahrt von der nächsten
U2-Station entfernt. Zwei der

Glorit: Persönliche Beratung beim
Open House in der Donaustadt

18. und 19. November von
14 bis 17 Uhr in der Wald-
heimstraße 62, 1220 Wien.
Lassen Sie sich individuell
zu diesem oder anderen
aktuellen Glorit-Projekten
beraten. Weitergehende In-
formationen: Maria Volfing,
maria.volfing@glorit.at,
T: 0699/14 91 45 07 oder
www.glorit.at
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Individuelle Beratung in Essling am 18. und 19. November von 14 bis 17 Uhr.

Hansson-Siedlung wird aufgehübscht
Die Großsiedlung im

zehnten Wiener Bezirk
ist Zielgebiet der IBA,

der Internationalen
Bauausstellung, die Wien

2022 veranstaltet.
Die Bewohner wurden

um Vorschläge gebeten,
was getan werden sollte.

Martin Putschögl

Wien – Besser beleuchtete Wege,
mehr Flächen für Spiel und Sport,
mehr Pkw-Stellplätze: Das wün-
schen sich viele Bewohnerinnen
und Bewohner der Per-Albin-
Hansson-Siedlung in Wien-Favo-
riten, einesder größtenkommuna-
len Stadtviertel aus der Nach-
kriegszeit. Die Siedlung im Süden
derBundeshauptstadt, inder rund
14.000 Menschen leben (und die
eigentlich aus drei zusammen-
hängenden, nacheinander gebau-
tenSiedlungsgebieten besteht), ist
eines der Zielgebiete der Interna-
tionalenBauausstellung (IBA), die
Wien 2022 veranstaltet. Im Rah-
men dieser IBA soll die Hansson-
Siedlung modernisiert werden.

Was sich die Bewohner dabei
wünschen, wurde vom Gallup-
Institut abgefragt. Die Ergebnisse
präsentierten Wohnbaustadtrat
Michael Ludwig und Favoritens
Bezirksvorsteher Marcus Franz
(beide SPÖ) kürzlich.

Knapp 20 Prozent der an alle
6340 Haushalte verschickten Fra-
gebögen wurden retourniert. Von
den 1190 Umfrageteilnehmern be-
werteten 70 Prozent ihre Wohnzu-

friedenheit mit „sehr gut“ oder
„gut“, weitere 22 Prozent mit „be-
friedigend“. Acht Prozent der Be-
wohner sind also weniger bis gar
nicht glücklich, und insbesonde-
re die Sicherheit scheint ein gro-
ßesThemazu sein:Nur 55Prozent
der Befragten sagten, sie fühlten
sichmit derBeleuchtungderSied-
lungswege sicher.

Mehr Sitzmöglichkeiten
Weil es in der Per-Albin-Hans-

son-Siedlung überdurchschnitt-
lich viele Senioren gibt – 60 Pro-
zent der Bewohner sind älter als
60 –, wurde auch der Wunsch
nach einer altersgerechteren Ge-

staltung der Siedlung sehr oft ge-
äußert. Ludwig kündigte an, dass
die Erweiterung des Angebots für
Senioren, etwa mehr Sitzmöglich-
keiten, nun einen Schwerpunkt
bilden werde. Die Umfrage zeigte
aber auch einen Mangel an Spiel-
und Sportmöglichkeiten für Kin-
der und Jugendliche, weshalb
auch in diesem Bereich nun die
eine oder andere Maßnahme ge-
setzt werden soll. Bezirksvorste-
her Franz sagte, dass man bereits
damit begonnen habe, frühere
Freiflächen, die für den Bau der U-
Bahn benötigt worden waren, wie-
der rückzubauen. Einen neuen
Ballsportplatz werde es geben,

außerdem diverse Sportgeräte bei
der U-Bahn-Station Neulaa.

Wie viel das alles kosten wird,
steht noch nicht fest. Ludwig und
Franz versicherten aber, dass so-
wohl aus dem Landes- als auch
aus dem Bezirksbudget dafür Geld
bereitgestellt werde.

Auch das Einkaufszentrum
Hanssonzentrum, das seit kurzem
direkt an der U1 liegt, wird gerade
ein wenig modernisiert. Mehrere
Shops stehen leer, der Eigentümer
Ekazent Group strebt bis Anfang
2018 eine Vollvermietung an, wie
dem Standard mitgeteilt wird.
Einen neuen Anstrich und neue
Beleuchtung gibt es bereits.

Die Hansson-Siedlung soll seniorengerechter werden, im Hanssonzentrum ist Leerstand ein Thema.
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„Aufpassen,
dass die Stadt

unsere Stadt bleibt“
Wien – Der öffentliche Raum in der
Stadt geht jeden Bürger etwas an.
„Dort können Menschen sich ent-
falten, einander begegnen“, sagt
Peter Bauer, Präsident der Kam-
mer für Architekten, Ingenieure
und Ziviltechniker für Wien, NÖ
und das Burgenland. Das Volk
habe somit ein Recht darauf, den
öffentlichen Raum mitzugestalten.
Doch sein Wille kollidiert häufig
mit privaten Interessen von Inves-
toren. Wie geht man also mit
Raum um, der vorerst noch allen
gehört? Diese Frage war jüngst
Thema einer Fachdebatte von
Volksanwaltschaft und Architek-
tenkammer.

Ziele der Stadtplanung müssten
immer öffentlich und transparent
verhandelt werden, so Bauer. In
Wien vertritt der Fachbeirat für
Stadtplanung die Interessen der
Öffentlichkeit, erklärte Hemma
Fasch, Architektin und langjähri-
ge Beirätin. Doch sie sieht Verbes-
serungsbedarf: „Investoren üben
vor allemzeitlichoft großenDruck
aus.“ Generell habe die Bevölke-
rung häufig das Gefühl, ihre Inte-
ressen seien nur zweitrangig;
„wer zahlt, schafft an – diesen Ein-
druck hat die Bevölkerung, denn
es macht oft den Anschein, Inves-
toren könnten sich Bauland er-
kaufen“, sagt Agnes Lier, Referen-
tin für Baurecht in der Volksan-
waltschaft. Als Beispiele nannte
sie den Heumarkt und die Danu-
be Flats. Der öffentliche Raum, so
Bauer, laufe Gefahr, von einzel-
nen Privaten definiert oder kon-
trolliert zu werden. „Wir müssen
aufpassen, dass die Stadt auch
unsere Stadt bleibt.“ (bere)

Nachbetrachtung einer vertanen Chance
Ein Resümee der Wohnchance NÖ – mit Empfehlungen an die Politik

Wien – Mit der Wohnchance NÖ sollte
rasch billiger Wohnraum in Niederöster-
reich geschaffen werden – nicht nur, aber
vor allem für Flüchtlinge. 2015 wurde das
Programm vom damaligen Wohnbaulan-
desrat Wolfgang Sobotka (ÖVP) ins Leben
gerufen: Ein und dasselbe quaderförmige
Holzhaus sollte 100-mal in ganz Niederös-
terreich errichtet werden, mit jeweils acht
Wohneinheiten. Es folgte ein Aufschrei der
Architektenschaft, dann ein Gesprächsan-
gebot vonseiten des Landes. Schließlich be-
teiligte sich das Land finanziell an einer
TU-Lehrveranstaltung namens „Anders
günstig“. Diese wurde von TU-Assistenz-
professorin Anita Aigner (Fakultät für
Architektur und Raumplanung) angeregt
und von Irene Ott-Reinisch und Paul Raja-
kovics im Sommersemester 2016 abgehal-
ten. In deren Rahmen wurden für fünf aus-
gewählteGemeindenkonkreteKonzepte er-
arbeitet: Großmugl, Gmünd, Ardagger,
Waidhofen/Ybbs und Semmering. Man
wollte alle vier Viertel des Landes einbezie-
hen und möglichst unterschiedliche „pro-
totypische Situationen“ vorfinden.

Bestehende Siedlung oder Steilhang
Die Studierenden sollten nämlich in ers-

ter Linie das nachholen, was das Land aus
Sicht der Organisatoren krass verabsäumt
hatte: auf den Kontext der jeweils angebo-
tenen Liegenschaften eingehen. In Groß-
mugl wurde etwa für eine Liegenschaft in-
nerhalb einer bestehenden Einfamilien-
haussiedlung geplant, in Gmünd für das
Areal einer ehemaligen Möbelfabrik, in
Semmering für ein Grundstück am Steil-
hang unterhalb des Hotels Panhans.

Dass die 14 von den Studierendenteams
erarbeiteten Konzepte für die fünf Gemein-
den schließlich nur noch sehr wenig mit
der ursprünglichen „Schuhschachtel“ zu
tun hatten, überrascht nicht. Im Buch An-
ders günstig wird die Geschichte der Wohn-
chance NÖ (von der bisher nichts realisiert
wurde) nun noch einmal im Detail aufge-
rollt, samt Lageplänen und Grundrissen,
und ergänzt um weitere interessante Beiträ-
ge, etwaüberMaterialkundeoder soziale In-
tegration im ländlichen Wohnbau.

Initiatorin Anita Aigner brach bei der Prä-
sentation des Buches eine Lanze für solche
neuen Lehrformate, bei denen Studierende
zusammen mit Bewohnern in einem Pro-
zess herausfinden, was an einem Ort entste-
hen kann und soll. „Das wäre sehr wichtig,
nicht nur aus demokratiepolitischer Pers-
pektive, sondern vor allem auch deshalb,
weil die Studierenden lernen, sich zivilge-
sellschaftlich zu engagieren, selbst Initiati-
ve zu ergreifen, Prozesse zu gestalten – und
nicht nur Bauten“.

Die Kontakte mit den Gemeinden hätten
sich im Wesentlichen auf die Bürgermeister
und ein paar Gemeinderäte beschränkt, sag-
teAigner.Die „MenschenvorOrt“ habeman
bedauerlicherweise nicht wirklich erreicht.
„In Zukunft müsste es auch darum gehen,
die Bürger in Planungsprozesse zu involvie-
ren.“ Dann sei auch die Identifikation mit
Projekten besonders hoch.

An die niederösterreichische Wohnbau-
politik richtete Aigner deshalb die Empfeh-
lung, das Fördersystem umzudrehen: „An-
statt fertige Pläne ‚von oben‘ durchzusetzen,
wären zivilgesellschaftlich entwickelte Lö-
sungen zu stützen.“

Zum anderen sollte auch der Bau von Ge-
meinschaftsräumen gefördert werden – was
in Niederösterreich nur in Ausnahmen der
Fall ist. „Das ist in unseren Augen ein Miss-
stand, den es zu beseitigen gilt.“ Allerdings
gebe es hier auch noch Forschungsbedarf.
„Wir wissen viel zu wenig darüber, unter
welchen Bedingungen Gemeinschaftsflä-
chen sinnvoll genutzt werden, wann sozia-
les Nebeneinander und wann soziales Mit-
einander entsteht.“ (mapu)

Anita Aigner,
Irene Ott-Reinisch,
Paul Rajakovics (Hg.),
„Anders günstig. Wohn-
bau sozialintegrativ“.
€ 20,– / 150 Seiten.
Verlag Bibliothek der
Provinz, Gmünd 2017
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