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Schnitt 

Wienerwaldvilla im Lärchenkleid 

Zur Architektur 

Eines ist klar , unter dem Aspekt des Energiebedarfs ist das freiste 
hende Einfami lienhaus die problematischste Bauform, unter den 
Aspekten einer nachhaltigen Flächenbewirtschaftung, der Infrastruk
turkosten und der Raumplanung sowieso. In einem Punkt sind sich 
die Kritiker jedoch einig. Eine Nachverd ichtung, wie sie mit dem 
Haus in Purkersdorf praktiziert wird , ist nicht nur zulässig, sondern 
auch sinnvoll und wünschenswert. In einer historisch gewachsenen, 
typischen Wienerwaldsiedlung füllt dieser Bau eine Lücke, ergänzt 
und bereichert sie punkto Vielfalt und verdichtet die Identität des 
Ortes weniger im wört lichen Sinne der Bauformen als vielmehr im 
Sinne ihrer Atmosphäre. Etwas von der Leichtigkeit und Lebenslust 
einstmaliger Sommerfrische und Schrebergärten atmet hier. Woh l
tuend unprätentiös versteckt sich hinter dem lärchenverkleideten 
Holzriegelbau ef»i"Wienerwaldvilla". Die Themen solares und öko lo
gisches Bauen sind vom ästerreichischen Westen im Osten ange
kommen! 
Eingeengt in der Breite, streckt sich dieser Bau in die Höhe und hebt 
den int imsten Fre ibereich von der rundum einzusehenden Garten
ebene hinauf auf das Dach. Als Dachterrasse thront über den Nach 
bardächern und dem beachtlichen Baumbestand das So larium, Über 
ihre Haut können hier die Bewohner selbst die Sonne speichern, 
Die Qua litäten dieses Hauses beschränken sich allerdings nicht auf 
den Außenraum und die äußere Erscheinung. In kluger, räumlich aus
ba lancierter Weise werden , den "Zwängen" des Energiethemas ent
sprechend, innen die Räume geschichtet. Die Bezugnahme auf den 
Außenraum spielt in jede m Teil des Hauses mit und die innere 
Großzügigkeit und Weitläufigkeit geht nirgendwo auf Kosten der Indi
vidualität von Einze lbereichen. Dieses Haus macht das Thema Solar
architektur mit allen Sinnen erfahrbar ' 
Roland Gnaiger 

Zur Energietechnik 

Das Wohnhaus im Niedrigenergiestandard bietet bauökologisch ver
trägliche Wandaufbauten mit Ze llulosedämmung und unbehandelter 
Lärchenholzverschalung. Ein Lüftungskompaktaggregat liefert die 
Grundlast für die Wärmeversorgung. Der Pelletszimmerofen dient für 
die Spitzenlasten. Eine Integration in das Wärmeabgabesystem wür
de den thermischen Komfort auch in extrem kalten Wetterperioden 
ohne Mitwirkung der Bewohner ermöglichen . 
Helmut Krapmeie r 
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