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EINFAMILIENHAUS 

Von der Probe 
die Zukunft 

. 
In 

Modell gegen fortschreitende Zersiedelung 

Im niederösterreichischen Wa ldviertel beschreitet die Gemeinde Großschönau andere 

Wege beim Wohnen. Der Trend zum Eigenheim ist ungebrochen, dennoch soll auf 

umwelt- und siedlungsverträgliche Formen zurückgegriffen werden. von IlSE HUBER 

Auf einer zwölf Hektar großen 
Fläche entstand eine Passivhaus~ 
siedlung, die ab nun fünf Jahre 

lang zum Probewohnen angeboten wird, 
ehe sie von den neuen Großschänauern 
endgültig bezogen wird. Der Hintergrund 
für d iese Vorgangs\veise liegt darin, dass 
ökologisches Bauen und landschaftsscho
nende Onserweircrung möglich ist. Dazu 
braucht es Kenner und Könner, die mit 
Weitblick und Umsicht die Zukunft ab· 
stecken. Denn obwohl auch hier das Eigen
heim eine zentrale Stellung einnimmt, soll 
auf verdichtete Wohn formen im länd
lichen Raum hingewiesen werden. Der 
Landschaftsverbrauch von Straßen und 
Infrastruktureinrichtungen wie Wasser 
und Kanal sind überall beträchtlich . 
Architekt Helmut Pappe schuf aus den 
städtebaulichen Überlegungen im ober
österreichischen Grießkirchen Vorarbei
ten für d iese Mustersiedlung und konnte 
beträchtliches Einsparungspotenzial bei 
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den Investitionskosten ausmachen . Durch 
die kurzen Wege braucht man weniger 
Beleuchtungskörper, die Bewohner ver
fahren weniger Kilometer und die Erhal
tungskosten für die Gemeinde bleiben 
niedrig. 

Die IG Passivhaus hat sich in das 
Projekt maßgeblich eingeklinkt, wobei 
auch einer der Vorstände, Architekt 
Thomas Abendroth, an der \Veiterent
wicklung des Konzeptes mitwirkte. Ge
bäude wurden um Platzsituarionen grup
piert, damit auch bei einer Teilrealisierung 
ein Ensemble zurückbleibt. Die Straßen
und Wegeführung wurde mit Bedacht auf 
die Redubion von Durchzugsverkehr 
geplant. 1m Zentrum wurde ein Anger mit 
einem Badeteich angelegt. Unter hohem 
Mediationsaufwand konnten die Ideen 
den Ortsansässigen vermittelt werden, die 
dem Projekr anfänglich skeptisch gegen
überstanden . Die schrittweise Ausdeh
nung eines Ortes kann auch über muristi-

sche Zugänge erfolgen, ohne dass der 
Gesanuraum vernachlässigt wird. Noch 
gibt es kein 'achfolgeprojekt, Q g 
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Passivhaussiedlung in 
Großschönau: 

Probewohnen ist hier 
möglich 
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