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Mit einem Schwerpunkt auf gefördertem wohnbau und 230.000 Quadratmetern nutz-
fläche gilt das Areal östlich des Badeteichs Hirschstetten im 22. Bezirk als nächstes 
großes Stadtentwicklungsgebiet wiens – ein schier endloses Feld an Möglichkeiten, 
für das AllesWirdGut nach gewonnenem Bauträgerwettbewerb mit der Planung von 
über 12.000 Quadratmetern Mietfläche und 170 Wohnungen beauftragt wurde. Indem 
die Baumasse von einem viergeschoßigen Sockel aus in die Vertikale geschoben wird, 
folgt der Entwurf der im Leitbild vorgesehenen Silhouette mit mehreren Hochpunk-
ten. Dieserart entsteht ein skulpturaler Baukörper, der als selbstbewusste städte-
bauliche Figur für ein prägnantes und identitätsstiftendes neues Quartier steht und 
überdies eine Vielzahl an Turmwohnungen mit viel Licht und Ausblick bietet. Im Ver-
binden des östlichen Vorbereichs des neuen Schulcampus mit der westlich gelegenen 
Spielstraße entsteht zudem ein begegnungsort mit Spiel- und Sportmöglichkeiten. 
und auch die Verlagerung der baumasse nach oben hin bringt ein Mehr an öffentli-
chem Raum mit sich: Weniger Gebäude bedeuten mehr Freiraum für alle! Sämtliche 
wohnungen der freistehenden blöcke sind zweiseitig übereck orientiert, bieten durch 
größtmöglichen Lichteinfall entscheidende Wohnqualität. Durch klassische Gestal-
tungselemente wie hochformatige, zweiflügelige Fenster, die dezente Farbgestaltung, 
nachgezeichnete Gesimse, mäandrierende Glattputzlinien und variierende Putz-
körnung entstehen Gebäude von traditioneller zeitloser Eleganz und hochwertiger 
Qualität, die auch unter großem Kostendruck umsetzbar sind. Gebäude jenseits von 
minimalistischer tristesse.

With a focus on subsidized housing and a develo-
pable floor space of 23 hectares, the area east of 
the recreational lake in hirschstetten in Vienna’s 
22nd district is considered as the next big urban 
development area in the city—a near-endless field 
of possibilities, in which AllesWirdGut, after winning 
a developers’ competition, were commissioned to 
plan 170 residential units with a total rentable floor 
space of well over 12,000 square meters. By shifting 
the bulk of the built-up volume from the four-story 
plinth upward into the vertical, the design follows 
the multiple high-point building silhouette prescri-
bed in the urban-design guideline. This results in 
a sculptural building, which, as an urban-design 
landmark, defines a distinctive and identity-esta-
blishing new quarter while offering a large number 
of high-rise residential units with good daylighting 
and views. By connecting the forecourt of the new 
school campus with the living street on the west 
side, a site of social encounter with facilities for 
sports and play is created. Shifting the mass of the 
built-up volume upward also entails a maximization 
of public areas: less built-up and more free space 
for everybody! All apartments in the free-standing 
tower blocks have a corner aspect, offering high 
residential quality through maximum daylighting. 
Classical design elements such as upright two-sash 
casement windows, subdued coloring, contoured 
cornices, meandering smooth-plaster lines, and 
varying plaster grain sizes make for buildings of 
timeless traditional elegance and quality which are 
also feasible under cost pressure. Buildings that are 
a far cry from drab purpose-built minimalism.

Ein offenes Feld an Möglichkeiten An open field of possibilities

pRoJekt/ projeCt
wohnbau beRReSGaSSe

oRt/ LoCAtion
WIEn (AT)

auFtRaGGebeR/ CLient
öVw_öSteRReIchIScheS
VolkSwohnunGSweRk GeSMbh

wettbeweRb/ Competit ion
09.2018

FeRtIGStellunG/ CompLetion
2021

bGF/ gross fLoor AreA 
21950 M²

bGF obeRIRdISch/ GFA ABove F iniShed GrAde 
17040 M²

leIStunGSphaSen/ projeCt stAges
LPH 1–5 + KOL

planunG/ pLAnning
alleSwIRdGut

M 1:5000


