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Im dorf in der stadt zuhause. nachbarschaftliches Miteinander 
gilt als essentieller wohlfühlfaktor einer jeden Gemeinschaft. 
diese Maxime zum vorbild nehmend, legt das wohnquartier in 
wiens 23. Bezirk in verbindung mit der umliegenden nachbarschaft 
einen fokus auf kommunikative einrichtungen für Bewohnerinnen 
und Bewohner aller Generationen. vier Baukörper, die rund 200 
wohnungen und einem kindergarten platz bieten, rahmen einen 
großzügigen freiraum, der die Anlage – ähnlich einem begrünten 
dorfanger – über ein wegenetz mit den um-liegenden straßen 
und Grünräumen verbindet – und so das ganze Grätzel aufwertet. 
der Anger bietet eine vielzahl an raumangeboten: einen großen 
Gemeinschaftssaal, einen kinderspielraum mit waschgelegenheit, 
eine fahrradwerkstatt, eine Bibliothek mit offenem Bücherschrank 
oder ein tauschregal für alle. ein kindergarten und eine wohnge-
meinschaft für junge flüchtlinge wurden darüber hinaus ebenso in 
der planung berücksichtigt wie ein vorplatz an der traviatagasse, 
der mit seinem zugeordneten jugendclub als weiterer treffpunkt 
im Grätzel fungieren soll. zusätzlich zu Balkonen und loggien 
verfügt jedes der vier häuser über eine Gemeinschaftsterrasse mit 
Dachgarten. So wie die Saat der dort befindlichen Hochbeete lang-
sam sprießt, müssen auch freundschaften und nachbarschaftli-
ches Miteinander behutsam wachsen. der Boden für ein lebendiges 
generationenübergreifendes Miteinander sollte mit dem offenen 
wohnquartier traviatagasse allemal bereitet sein. 

Zusammen leben am Anger
being at home in a village inside the city. neigh-
borliness is considered as an essential feel-good 
factor of every community. Following this maxim, 
this residential estate in Vienna’s 23rd district also 
engages the surrounding neighborhood and places 
a focus on communicative facilities for residents of 
all generations. Four built volumes, which accom-
modate about 200 apartments and a kindergarten, 
frame a generous open area which, like a village 
green, connects the estate to the surrounding 
streets and other green areas, upgrading the 
entire neighborhood. the estate also includes a 
variety of spatial offerings: a large multi-purpose 
community hall, a children’s indoor playground 
with washroom facilities, a bicycle repair shop, an 
open-bookcase library, or a barter shelf for use by 
everybody. a kindergarten and a shared apart-
ment for young refugees were also included in the 
planning, as was a plaza facing traviatagasse, 
which, together with the youth club located there, 
is intended to become yet another neighborhood 
meeting point. apart from balconies and loggias, 
each of the four buildings also has a community 
terrace with a roof garden. and just like the seed-
ling in the raise garden beds there take time to 
grow, so do friendships and neighborly relations. 
however, the ground for a lively cross-generational 
community should be prepared in any case in the 
open residential estate in traviatagasse.
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