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uniquely situated around a spacious urban grove on 
Kapellenweg in vienna’s 22nd district is a residen-
tial estate which, conceptually and aesthetically, is 
modeled on the municipal housing of the traditional 
viennese gemeindebau. Conceived as a large cour-
tyard estate, a clear and self-confident ensemble 
emerges: the Kapellenhof. here 450 new residential 
units are currently being completed to designs by 
AllesWirdgut and feld72, whose collaborative plan-
ning gave special attention to the potentials of the 
location—views and greenery. small-scale built-up 
areas on the fringes as well es the courtyard—the 
size of a soccer pitch—afford each apartment the 
widest possible view. Laid out as an adventurous, 
topographically varied urban grove that offers 
private retreats and open clearings, the courtyard is 
framed by four buildings, which all have designated 
community areas with terraces for collective use. 
the grove as a shared green hub encourages, and 
lends itself, to good neighborliness. the idea of pro-
viding sites of encounter and interaction for more 
than 1,000 new residents is also given expression 
in a multi-purpose space on the north side and a 
community pub and diner at the southern intersec-
tion. A vital four-sided ensemble where trees and 
neighborly relations grow!

rund um einen weitläufigen Stadtwald formiert sich am Kapellenweg 
im 22. wiener Gemeindebezirk ein darob unikales wohnquartier, das 
sich konzeptionell und formalästhetisch am traditionellen Gemein-
debau anlehnt. Als großer gemeinschaftlicher hof erdacht, erwächst 
so ein klares und selbstbewusstes ensemble: der Kapellenhof. hier 
entstehen 450 neue wohnungen aus der Feder von AlleswirdGut 
und feld72, deren kooperative planung besonderes Augenmerk auf 
die potenziale des Standorts legt – auf Ausblick und Grünraum! 
die kleinteilige bebauung an den Außenrändern genauso wie der 
Innenhof – groß wie ein Fußballfeld – bieten jeder wohnung größt-
möglichen Weitblick. Der als abenteuerlicher, topografisch bewegter 
Stadtwald mit intimen rückzugsflächen und offenen Lichtungen 
konzipierte hof wird von vier Gebäuden gesäumt, die allesamt über 
zugeordnete Gemeinschaftsräume mit kollektiv genutzten terrassen 
verfügen. der wald als grüner dreh- und Angelpunkt unterstreicht 
und unterstützt das forcierte nachbarschaftliche Miteinander. das 
Ansinnen, ein Grätzel der begegnung und der Interaktion für über 
1.000 neue bewohnerinnen und bewohner entstehen zu lassen, 
drückt sich überdies in einem großen Multifunktionsraum im norden 
sowie in einem lokal an der südlichen Kreuzung aus. ein vitales vier-
kantensemble, das wald und nachbarschaft wachsen lässt!

Mein neues Zuhause

My new home
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Kapellenplatz

neue plätze FürS Grätzel/
neW spACes for the quArter

lICht und weItblICK Für Alle wohnunGen/
light und far-sightedness for all apartments

eInFüGen In dIe nAChbArSChAFt/
integrAtion into the neighborhood

↓ ↓
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nAChbArSChAFt IM quArtIer/
neighborhood in the residentiAL quArter


