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Gut geplant 
Die Wiencr Je llUilloui
J ion haben mit Stvrio 03 
nahe der Gm?cr Inllon
stadt in der An:wngm
berga'i~e gemt:lin ~um mit 
Architekt Ilrns l 1101'
m iUU1 uin mode rnes Bli
roobjokt konzipiert. Im 
EJ'dgosch oß befinden 
s ich GoschHflsriiulll I ich
keiten , e in Zwischengo
schoß mit über 1000 ml 

kan n a ls l.ageT oder 
Archiv dienen . d e r letzto 
Stock bei Bedarf von Bü
ro- in Wohnriiurnlichkei
tell umfunkt ioniort wer
don . OiB l3ürcrriiul11n lus
sem s ich individuell ge
stalhm, fix sind mJr dit~ 
sanitä ren Anlagen und 
Küchen im Zentrum . 

Gut genützt 
DiE! Diplomauss tellung 
2003 d ur Absolvonlln
nen dos heurigen Jahr
gangs dU!' wienor kunHt 
st:hlll~! findet von 28 . Mai 
bis 9. JUlli ihr tcmpoJ'HI'C9 
Zuhausc im zukünfligon 
Gcschiiftszentrum von 
Komfort Gigrutl , einem 
Spozinlis ten flir Ilull.';
Ronovierungen lind lm-

mobil ioncnl wickl u ng. 
Das Objekl in der Neu
stiftgasse nahc Noubau
gasse befindet sich noch 
im Ausbau, bald so llon 
hochwertige Goschiifts
I'lächen für verschiedone 

utzungsmögl ichkoilen 
ontstehen. Supermurkt, 
Freize it zontrum, Kuns t
bogognung ... - ullvs is t 
noch möglich. (rod) 
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Optisch und ökologisch verträglich 
Bin Wienelwnldlmus 

nellcn Zustlmills 
plan IC TiJomlls 

A!Jenclrotl! jiir eine 
Familie in Pw*ersdol! 

FmJ17. iska L.(}cb 

Was lan gB e in e Domiine dus 
österrcichisdllJn Westens 
war, wi rd nun auch im Osten 
von Bauherren immer s tärker 
nachgefrugt und von Archi tek
turbüros angehoten: solares 
und ökologisd1os Bauen . Kein 
Wunder ulso, dass beim Gro
ßen Österr~lichischen Solara l'
chit okturprois 2003, boi dem 
die Einmichungcn nicht lIur 
nach energie technischen, 
sondern löbl icherweise auch 
nach ilrchitek.tonischcn Krite
rien bewertot werden, zwei 
niodcröstmreichischc Ilüllsul' 
unter den PfHi s tl'üg~rn wanm . 

Eines davon in Ohling von 
don Architekten Poppe und 
Prchal wurde bereits vorge
stell! (DElI STAND""', 10. 1l. 
2001). Das zwuito stammt von 
Arch itekt Thom us i\iJendrolh 
und zeigt t!bunl'ulls , dass die 
arch itektoni scho Qualilät 
nicht unbcdi,l,1gt untor den 
Zwängon dm' Okologie k.o. ge
hen muss. Es füllt eine schma
le Baulücke in einer his torisch 
gewllchsenen Sied lung, wie 
s ie für den Wicne rwald ty
pisch ist. Die m ögliche Breite 
wurde au sgenutzt, dennoch 
wi rkt das Haus nicht ins. 
Grundstück hinoingoZ\o\längt. 

Der Arc hitekt hat sich e ini
ges eillfnlltm lassen , um den 
Baukürper in die I lüho zu stre
cken und die horizontuJe Aus-

dehnung möglichst wonig wirw 

ken zu lusscn. Die Zweiteilung 
der Fassadenm ateria lion ist 
eine Maßnahme: Wo der Bau 
am höchsten ist, wurde or in 
eine homogene Schicht aus 

Uirchen-Dl'eischichtpluuen 
eingepackt. Die andere (HUno 
ist mit einur Bretlerschalung 
verkle idet, die auch noch als 
Terrussenbrüstung über die 
I laus höhe weitergezogell wur
de, um don Turmchilraktor zu 
butonoll. Fens teröffnungen 
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s ind sparsam gesetzt. Er 
möch te mit dem Einsatz von 
Glas bowusst umgehen, sagt 
Thomas Abcndroth. Denn die 
Enmgiogcwinne durch große 
Fcns ternächcn würden on 
überbewertet, die Üburh it
zungsgefahr hingegen gern 
unterschätzt. 

Es is t bereits etwas Pha ntu
s ie notwond ig, um vom Äuße
ron nuf das - übrigens sehr 
wCilläufi gc, aber dennoch in 
vielfältige Rückzugsbcroiche 
geglied ort o - Inn.~ro zu 8chlie· 
[~on . Die große Uborl'llschung 
kommt aber ganz oben. I-lier 

Sichtgeschützt 
und in luftiger 
Höhe: Die gro
ße Dachlerras
sc dient a ls 
Natur-Sola
dmn und 
Spielplatz. 

liegt nur e in Arbe itsraum, um w 

gebell von einer breiten, nach 
S üden und Os ten orientierten 
Dachterrasso. Sie dien t a ls un
einsehbares Sonnendeck und 
luftiger Kinderspiolpla lz. 

Mittlerweile hat s ich das 
Gebiilk der Pergola auch a ls 
vortrefl'liche Halterung für 
Schaukel und Trapoz erwie
sen , wns für don Solnrpl'eis 
nbe r weniger ausschlaggebend 
wa r. Mehr ziihlte da schon die 
gunz auf Umwo ltvOl'll'iiglich
keil uusgerichtoto Bauweise. 
Es handelt sich um einen mit 
Zellu lose gediimmlen llolzr ie
gelbau, dem Sluhlbcton.innen
wände als Aussteifung und 
Speicherm asse dienen . 

Obwohl energioteehnisch 
"nur" ein Niedrigencrginhaus, 
kamon einige E1emunto aus 
dum Passivhnus-S tnnun rd zur 
Anwendu ng, um die bauphy
s ikaJischen Werle ~u opt imio w 

ren . Dazu ziihl l das Lüftungs
Kompaktnggregat m it Wiirme
pumpe und Wärmerückge
winnung, wom it der größ te 
Teil des Rau1l1wärmebedarfs 
ubgndecktu lld das Warmwns
sor bercihü wOI'don. Ei ll 
Pe ll olsoJ'en im Wohnzimrnul 
und elekt ri sche I feizkörpcr im 

Die Zweiteihmg und die als Brüstung hochgezogtme FassadeIl
schalung machen das HilliS schlank. FuIO_'>: 1If1l11wh Ifw;YoJ 

Bad unterstützen wähnmd der 
kaltcn Ja hreszeit. Die Fenster 
mit ihren sehr schlanken Pro
filen s ind ebenfa lls Passiv
hau sw luugli ch. Sie slum mün 
aus norwegischer Produ ktio n 
und haben diü Sonnenschutz
ja lous ie hinter der äußersten 
Schicht d er Droischeibcnvor
glasu l1g integriert. 

"Ein lIaus m it niedrigen Be
tr iebskoston gibt Sichorheit ", 
. agl Architekl Abendroth, den 
onergiebcwusstos, ökologi
sches Ballon scholl sei t se inem 
S tu dium iuleressiorL. Nichl 
nur die wcitgHhende Unab-

hiingigkeit von Enorgieproisfl ll 
se i cin gutes Argum ent fliJ' 
Ilcizsys l.elllc HUr ßas is einer 
automatischen Wohllrnumlüf
tung. Die Anlagon können 
auch m it Pol lon filturn uusgow 

stullet werden und so das Leid 
von Allergikern lindern , da fü l' 
ein gut durchlüfteles Raum
klima auch bei geschlossenon 
F(Hls tern gesorgt ist. 
1110mas AbendmLh , MiJlcrga s
S(I 13/ 1, 1060 Wi"n 
Td: (01) 952 12 62 
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