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Aspern seestadt is one of the largest urban development projects in europe. A city 
inside the city. A lighthouse project of urban design. in the outermost east of Vienna, a 
new neighborhood was built from the ground up, combining urbanity with nature and 
embedding various building types in an extensive green area by an artificial lake. In col-
laboration with delta, AllesWirdgut was responsible for the planning and construction of 
a total of five buildings. The exterior of the ensemble, which accommodates residential 
units, offices, and shops, is something of an eclectic urban space in its way of addres-
sing the theme of urbanity. Based on the premise of facilitating high-quality housing 
and living, the interior of the buildings reflects the called-for sociality: About 35 apart-
ments in each building are accessible through wide and spacious stairwells, inspired by 
the Viennese Gründerzeit era. This circulation system is compact and efficient, it keeps 
construction and operating costs down while encouraging social exchange between re-
sidents. Here, AllesWirdgut implements the idea, informed by the House of Life concept, 
of creating community between the about 100 occupants of the house, with equal parts 
of young and older people, through a shared stairwell. Mission accomplished!
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die seestadt Aspern ist eines der größten stadtentwicklungs-
projekte europas. eine stadt in der stadt. ein städtebauliches 
leuchtturmprojekt. Im osten Wiens entstand ein neues Quar-
tier, das natur mit urbanität verbindet und unterschiedlichste 
Baukörper rund um den see in einen weitläuf igen Grünraum 
einbettet. In einer Arbeitsgemeinschaft mit delta verantwor-
tete AllesWirdGut die planung und umsetzung von insgesamt 
fünf häusern. die äußere form des ensembles, das Wohn-, 
Büro- und Geschäftsf lächen beherbergt, gleicht im Aufgreifen 
des urbanitätsthemas einem eklektischen stadtraum. unter der 
prämisse, hohe Wohn- und lebensqualität zu bieten, spiegelt 
das Innere der Gebäude das hier forcierte soziale Miteinander 
wider: so sind jeweils etwa 35 Wohnungen über breite, von der 
Wiener Gründerzeit inspirierte stiegenhäuser zugänglich. diese 
form der erschließung ist kompakt und effizient, hält Bau- und 
Betriebskosten niedrig und sorgt gleichzeitig für Austausch unter 
den Bewohnerinnen und Bewohnern. Gemäß dem haus-des-le-
bens-konzept verfolgte AllesWirdGut damit die Idee, die aus rund 
100 personen und zu gleichen teilen aus alten und jungen Men-
schen bestehende hausgemeinschaft über ein kollektiv genutztes 
treppenhaus zusammenzuführen. Mission accomplished!
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