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Wi.Abend, Morgen 
 
Ein Lichtsignal am Donaukanal als Segen für die Gegend 
 
   Raiffeisenzentrale Wien: Im Sommer '98 ist der Umbau fertig 
 
   Das Bürogebäude an der Grenze zwischen City und Leopoldstadt, auf das die Salztorbrücke 
geradewegs zuläuft, weist wie ein riesiger Torpfeiler den Weg in den zweiten Wiener Gemeindebezirk. 
 
   17 Stockwerke ist das Raiffeisenhaus zwischen Hollandstraße und Oberer Donaustraße hoch. Sein 
rechtwinkeliger Fassadenraster aus Stützen und Trägern erinnert an eine Zeit, als die Fertigteil-
Industrie dieser Stadt noch in ihrer ersten Blüte stand. Einem so großen Bauwerk durch nur wenige 
Änderungen zu neuer Ausstrahlung zu verhelfen, ist ein schwieriges Unterfangen. 
 
   Schwierig, aber nicht unmöglich, wie das Umbauprojekt zeigt, das Sieglinde Lurger mit Martin 
Kohlbauer entworfen hat. Zunächst wird ein 23 Meter hoher Glasturm die Aufmerksamkeit der 
Passanten jenseits des Donaukanals auf sich lenken, wenn die unmittelbar bevorstehenden Umbau-
Arbeiten abgeschlossen sind. Die zarte Stahlkonstruktion ist nur etwa sechs Etagen hoch. Besonders 
nachts aber wird seine schlanke, feingliedrige Gestalt die Rasterfassade dahinter in ein neues Licht 
rücken. Und das im eigentlichen Sinn des Wortes: Weil er abends nämlich von Innen zu leuchten 
beginnt. Dieser Turm wird den Eingang nicht nur symbolisch markieren, sondern auch der Windfang 
sein, über den man das Gebäude dann betritt. 
 
   Hinter diesem Windfang, im Inneren des Gebäudes also, wird ebenfalls alles neu: Das gilt für den 
Empfangsbereich ebenso wie für die Filiale der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, die sich 
künftig zu diesem Empfangsbereich öffnen soll. 
 
   Naturstein, Alu, Holz und Glas - mehr Materialien brauchen Lurger und Kohlbauer für den Eingriff in 
den Altbestand nicht. Im Sockelbereich der Fassade setzt sich die Neugestaltung in einem 
zweigeschoßigen Vorbau fort, dem ein weit ausragender Gesimserahmen samt Pergola die Fassung 
gibt.  Die Verwirklichung des Konzepts (nächsten Sommer soll alles fertig sein) wird der mit 
Architektur-Qualität nicht gesegneten Gegend guttun. 
 
   Unter der Voraussetzung allerdings, daß die Ausführung "werkgetreu", das heißt den Detailplänen 
der Architekten entsprechend, über die Bühne geht. 
 
   Leopold Dungl 
 


