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Wi.Abend 
 
Alt-Erlaa: Eine "Staumauer" beim Wohnpark? 
 
Ein umstrittener, doch interessanter Entwurf: Neue Wohnanlage am Fuß der Hochhäuser 
Leopold Dungl 
 
   Jede Stadt lebt von Gegensätzen. Im Süden Wiens aber, wo die künstlichen Gebirge des 
"Wohnpark Alt-Erlaa" die vergleichsweise kleinen, locker gereihten Häuser ringsum zumindest visuell 
in den Schatten stellen, tun diese Gegensätze schon ziemlich weh. 
 
   Dabei muß man dafür sogar noch dankbar sein, denn in Zeiten des Wiener Wohnbau-Booms könnte 
alles noch viel schlimmer kommen. Ganz Liesing als einziger "Wohnpark" - eine wahre 
Schreckensvision. 
 
   Zur Zeit erhitzt in Alt-Erlaa allerdings eine andere Vision die Gemüter: Eine Bürgerinitiative malt das 
Bild einer "Staumauer" an die Wand , die den Hochhaus-Bewohnern direkt vor die Nase gesetzt 
werden soll. 
 
   Der Hintergrund für diese nicht minder düstere Vision: Auf einem Teil des ehemaligen Osram-
Fabriksgeländes soll nach Plänen der Architekten Scheufler, Steiner und Treberspurg eine neue 
Wohnanlage mit Kindertagesheim gebaut werden. Etwa zweihundert Meter lang und schmal, schiebt 
sich dieses leicht geschwungene, L-förmige Band mit seinen neun Geschoßen zwischen die drei 
bestehendenHochhaus-Scheiben und den Liesingbach. Im Süden schafft eine vorgelagerte, 
viergeschoßige Bebauung samt angefügten Mietergärten den Übergang zum bestehenden 
künstlichen Landschaftsraum des Wohnparks. Vier die sonnenorientierte Anlage durchquerende 
Fußwege sollen den bestehenden und den dann neu entstandenen Grünraum des Osram-Geländes 
miteinander verbinden. 
 
   Eine schwierige Bauaufgabe, gewiß. Auch wenn die 500 geplanten sich gegenüber den ungefähr 
3.300 bestehenden Wohnungen des Wohnparks Alt Erlaa quantitativ eher bescheiden ausnehmen, 
wird in diesem Zusammenhang vieles zu prüfen sein: Das zusätzliche Verkehrsaufkommen etwa, oder 
der Baukörper-Einfluß auf die bestehenden Windverhältnisse. Undenkbar, daß gute Architektur auch 
unter Mißachtung solcher Faktoren zustandekommen könnte. 
 
   Dennoch: Der aktuell diskutierte Baukörper-Entwurf birgt mit Sicherheit das Potential in sich, stadt-
räumlich zwischen der geballten Energie der Hochhäuser und den rundum locker verteilten Häusern 
zu vermitteln. Jedenfalls sollten auch Fragen dieser Art erörtert werden, wenn man über Neubauten 
diskutiert in dieser Stadt. Auch wenn gerade das zumeist unter den Tisch zu fallen pflegt - wünschen 
darf man es sich doch. 
 


