Leuchtturm Seestadt
Ein gemeinschaftliches Wohnprojekt für die Seestadt Aspern
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Motivationsschreiben
Am Anfang war ein Liegegips.
Wer sich je ein Bandl gerissen oder ein Bein gebrochen hat und mit gespaltenem Liegegips zuhause gelegen ist, weiß, wie mühsam das plötzliche Krückendasein sein kann. Schwellen werden
zum Hindernis, ein Stiegenhaus zwingt zum Hausarrest. Wie soll das in 15 bis 20 Jahren werden,
wenn Stufen auch ohne Beinbruch als beschwerlich empfunden werden? Und noch später, wenn
ich auf tägliche Hilfe angewiesen bin, es in meiner unmittelbaren Wohnumgebung aber keine Unterstützung gibt?
Diese Gedanken eines Mitglieds unserer Kerngruppe haben zu der gemeinsamen Idee beigetragen, als noch – scheinbar – junge Menschen mit 50 oder 60, lange bevor die Notwendigkeit zum
Umzug entsteht, in ein Wohnhaus zu ziehen, in dem Barrierefreiheit gegeben ist und Betreuung
ermöglicht wird. Und das alles mit Gleichgesinnten, mit denen viel erlebt und später gemeinsam
der letzte Abschnitt des Lebens in Würde gelebt werden kann. Und nicht nur mit Alten, sondern
mit vielen anderen, unbedingt auch jüngeren Menschen und Familien. Schließlich erschien es einfacher, ein solches Wohnhaus zu gründen, als es zu finden. Und so wurde aus der Idee ein Projekt. Zu dem Projekt stießen eine Genossenschaft, ein Architekturbüro und ein Beratungsunternehmen, die alle drei auf das Umsetzen von Baugruppenprojekten spezialisiert sind, und mittlerweile 41 Menschen, die sich für die Idee begeistern.
Was zeichnet uns aus?
• Wir sind jung und alt und wir respektieren jeden und jede in der Lebensphase, in der wir sind.
• Wir wollen unser Bedürfnis nach Überschaubarkeit und Gemeinschaft in einer städtischen Um-

gebung umsetzen.
• Wir haben Freude am Dasein in der Gruppe.
• Wir trauen uns, dieses Abenteuer – planen, bauen und wohnen als Gruppe – zu wagen.

Und darum bewerben wir uns um einen Bauplatz in der Seestadt Aspern:
• Wir wollen Antworten geben auf die Frage nach dem Wohnen mehrerer Generationen mit dem

Schwerpunkt, bis zum Schluss wohnen bleiben zu können.
• Wir wollen ein Vorzeigeprojekt dafür sein, wie Leben bis ins Alter mit Würde und Spaß gehen

kann.
• Wir wollen gleichzeitig Kindern Raum und Freiheit geben, in einer offenen Gemeinschaft mit
anderen aufzuwachsen und sich zu entfalten.
• Wir wollen uns um Nachhaltigkeit und um eine belebte Nachbarschaft kümmern. Und wir glauben, damit in den Pionierstadtteil Seestadt Aspern zu passen.
• Wir wollen unserer Umgebung etwas geben: die Möglichkeit zu musizieren, Raum für therapeutisches Wirken. Wir bieten nach außen strahlende Gewerbeflächen in der Sockelzone und flexible Räume fürs Wohnen und Arbeiten in den Wohngeschoßen.
• Wir wollen mit dem „Atrium der Nachbarschaft“ und vielen offenen Gemeinschaftsaktivitäten zu

einem sozialen und architektonischen Identifikationspunkt in der Nachbarschaft werden.
Ein Leuchtturm in der Seestadt eben.

Die Baugruppe Leuchtturm Seestadt
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A. Gruppenkonzept
A.1 Baugruppe
Baugruppenname: Leuchtturm Seestadt

A.2 Gemeinschaft
A.2.1 Gruppenidentität
Beim gemeinsamen Visionswochenende wurde diese Formulierung der gemeinsamen, zentralen Idee der Baugruppe erarbeitet:
• Rundumadum: Der Leuchtturm schafft einen bunten Garten der Begegnungen.
• Lebensraum Leuchtturm: Die Architektur unseres Hauses entspricht unseren Bedürf-

nissen nach Wärme, Licht und Nachhaltigkeit.
• Wir sind da: Als aktive Gemeinschaft basierend auf Vertrauen, Verlässlichkeit und Zusammenhalt haben wir Raum für Individualität und Lebendigkeit.
Damit wurden der Bezug zum Umfeld, zur Nachbarschaft und Quartier (rundumadum, Begegnungen), die Ausrichtung der Architektur (Wärme, Licht, Nachhaltigkeit) und der Gemeinschaft
(Vertrauen, Verlässlichkeit, Zusammenhalt, Individualität, Lebendigkeit) im Grundzug definiert.
A.2.2 Gruppenfindung
Im Dezember 2016 fand im Salon JAspern ein Informationsabend zu Baugruppen im Quartier am Seebogen statt. Am Ende der Vorträge stand die Frage
im Raum: Gibt es Leute, die eine Idee für eine
Baugruppe haben und diese kurz vorstellen
wollen? Julia Sachs, eine der Gründer*innen
unserer Gruppe, stand auf und erzählte von
der Idee: Wohnen bis ins Alter, sich das
Altersheim ersparen; Wohnen mit Gleichgesinnten und mehreren Generationen, die sich
gegenseitig unterstützen; und vor allem das
Projekt beginnen, solange man aktiv und jung
genug ist. Im informellen Anschluss an die Veranstaltung kam sie mit einem Vertreter der Genossenschaft Die WoGen ins Gespräch. Man war sich einig im Interesse, aus der Idee eine Vision und letztendlich ein Bauprojekt zu machen. Ein Termin für die
Visionsfindung wurde vereinbart. Die Baugruppenbegleiter*innen von realitylab moderierten
und einszueins architektur war ebenfalls von Anfang an mit dabei. Am Ende des gemeinsamen Nachmittags waren zwei Dinge geklärt: 1. Es gab eine wunderschöne Vision für das zukünftige Haus. 2. Es hatten sich Partner*innen gefunden, die das Projekt gemeinsam verwirklichen wollten. Die weitere Vorgehensweise wurde bestimmt: realitylab sollte bei den Entscheidungsprozessen helfen und Informationsabende organisieren, um die Gruppe zu vergrö-
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ßern. Die WoGen sollte Projektentwicklung und Finanzierung organisieren. einszueins architektur würde gemeinsam mit den zukünftigen Bewohner*innen das Haus planen. Es folgten mehrere Informationsabende, an denen interessierte Menschen teilnahmen. Danach fand sich
eine Gruppe, die Zeit und Geld in ein intensives Visionswochenenende im April investierte.
Die Menschen, die damals dabei waren, bilden heute die Kerngruppe. Die Ausgangsfrage für
den Workshop an diesem Wochenende war: Welche drei Dinge müssen wir erfüllen, damit
unser gemeinsamer Traum möglichst gut realisiert wird? Nach intensivem Austausch haben
sich diese Schwerpunkte herauskristallisiert: 1. Wir alle, 2. Lebensräume, 3. Begegnung.
Wir alle ist der zentrale Ausgangspunkt, der das Zusammenleben betrifft. Uns sind wichtig:
Offenheit und Vertrauen; Respekt und Toleranz; Humor; Verlässlichkeit; eine funktionierende,
aktive, kreative, gemeinschaftliche und freundliche Nachbarschaft; eine „tragfähige“ Gemeinschaft; Ruhe, Entspannung und die Möglichkeit zum Rückzug; Ansprechpartner*innen, die
zuhören und helfen; wer gemeinsam lebt und arbeitet, sollte auch gemeinsam feiern.
Unsere Lebensräume haben eine menschenfreundliche, klare, ausdrucksstarke, ökologische,
helle und wärmende Architektur. Unsere mit Baugruppen erfahrenen Architekt*innen werden
uns dabei unterstützen, unsere Ideen zu realisieren.
Begegnung Wir möchten einander in vibrierenden, belebten, gewinnenden Betriebs- und Gemeinschaftsräumen und Grünräumen begegnen. Den zukünftigen Bewohner*innen sind ein
grüner Hof und die damit verbundenen Tätigkeiten wie gemeinsam Garteln sehr wichtig. Wir
wünschen uns Begegnungsräume wie eine Gemeinschaftsküche mit angeschlossener Vorratskammer, eine Sonnenterrasse mit Ruhezone, einen schön gestalteten Hof, und selbst
unser Stiegenhaus soll großzügig und hell werden und damit zum Verweilen einladen.

A.2.3 Gruppengröße
Wir streben eine Gruppengröße von 40 bis 50 Wohnungen an, demnach würde die Gruppe
aus etwa 70 bis 80 Erwachsenen und 30 Kindern bestehen.
A.2.4 Integration der Gruppenmitglieder im Stadtteil
In der Gruppe gibt es bereits jetzt vielfältige Bezüge zur Seestadt Aspern, zum räumlichen
Umfeld und zum Bezirk Donaustadt.
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A.2.5 Förderung der sozialen Nachhaltigkeit im Haus und im Umfeld
Die Gruppe setzt sich für hohe soziale Nachhaltigkeit des Projekts ein, ebenso wie das Die
WoGen satzungsgemäß für ihre Projekte vorsieht. Basis des Konzepts der sozialen Nachhaltigkeit ist das gemeinschaftliche Wohnen: Die Gruppe strebt nicht nur ein gemeinsames
Wohnhaus, sondern das Wohnen in Gemeinschaft an, sie erarbeitet bereits jetzt Rahmenbedingungen der gemeinschaftlichen Nutzung. Basis dafür ist die Mitbestimmung in Planung
und Bau und die weitgehend autonome Selbstbestimmung in der Nutzung des Hauses. Die
Mitbestimmung bezieht sich nicht nur auf die individuellen Wohnräume, sondern ebenso auf
vielfältig nutzbare Gemeinschaftsflächen und Erschließungsbereiche. Die Gemeinschaftsbereiche liegen im attraktivsten Teil des Hauses, in der Sockelzone und im Dachgeschoß, und
werden von der Gruppe selbst verwaltet. In der Sockelzone sind auch Gewerbeflächen angesiedelt, die verschiedene Zielgruppen ansprechen. Dazu kommt die Ausrichtung des Wohnens
auf die Gruppe der Älterwerdenden und auf Generationenmischung. Eine vom Hausverein
begleitete lebendige Durchmischung der Altersstrukturen und Haushaltsgrößen garantiert ein
Miteinander von Kindern, Eltern- und Großelterngenerationen. Der Leuchtturm verspricht altersgerechtes Wohnen, ein Umzug im Alter oder aufwändige Adaptionen sind kaum mehr nötig. Ein groß dimensionierter Lift erleichtert die Benützung des Hauses. Über das vorgegebene
Ausmaß hinaus sollen einige Wohnungen weitergehende Barrierefreiheit bieten. Schon bei
der Errichtung können barrierefreie Sanitärbereiche angeboten werden, die durch standardisierte Elemente kostengünstig sind. Flexräume zwischen den Wohnräumen dienen als Potenzialflächen für zukünftigen Betreuungs- und Pflegebedarf sowie als zumietbare Räume zum
Arbeiten. Durch einen kompakten, nicht zu kleinen Baukörper, eine geringe Stellplatzzahl
(Heimmodell) und wirtschaftliche Grundrisse
(nicht zu große Wohnungen zugunsten von
Gemeinschaftsflächen)
sollen die Baukosten
gering gehalten werden. Durch die Ausrichtung Der WoGen
auf kostengünstiges
Wohnen ihrer Mitglieder sind die Wohnungen langfristig sozial
gebunden. Das Haus
Leuchtturm Seestadt
will darüber hinaus durch seine Architektur und Nutzung zum Identifikationspunkt der Nachbarschaft werden, es soll ein markantes Gebäude sein und durch Aktivitäten und Kooperationen des Hausvereins mit vorhandenen Initiativen ein sozialer Knotenpunkt werden. Es ist
geplant, mit einem ökologischen Landwirtschaftsbetrieb im Sinne einer CSA (communitysupported agriculture) zu kooperieren, entweder in Form einer eigenen, über das Haus hinaus
offenen FoodCoop oder in Kooperation mit einer bestehenden.
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A.3 Gruppenstabilität
A.3.1 Projektentwicklung, Gemeinschaftsbildungsprozess, Gruppenfindung und Beitritte
Das Projekt wird in Kooperation zwischen der Wohnbaugenossenschaft Die WoGen und der
Baugruppe sowie mit dem Architekturbüro einszueins und der Gruppenbegleitung durch realitylab entwickelt, wichtige Rahmenbedingungen wie Gruppenidee und Entscheidungsmodalitäten
sind bereits ausgearbeitet und festgelegt.
Die Grundlagen für den Gemeinschaftsbildungsprozess wurden bei Workshops im Februar/
März und beim Visionsworkshop erarbeitet. In Zukunft sind neben moderierten Großgruppenund Arbeitsgruppentreffen auch gemeinschaftsfördernde Wochenenden und Ausflüge geplant.
realitylab nimmt insbesondere in der Aufbauphase der Baugruppe eine begleitende und moderierende Rolle ein und führt die Gruppe zu weitgehender Selbstorganisation.
Neue Mitglieder werden über Mundpropaganda, durch Informationen über die Aktivitäten des
Leuchtturms in verschiedenen Medien, über Inserate und eine Gruppenwebsite sowie über die
Website Der WoGen geworben. Ein Procedere für die Auswahl neuer Mitglieder wurde bereits
festgelegt: Der Gruppe ist es wichtig, dass neue Mitbewohner dazupassen und eine Durchmischung nach dem Alter gegeben ist. Bei Info-Veranstaltungen werden die Gruppe selbst, Die
WoGen und realitylab das Wohnprojekt vorstellen und Fragen beantworten, sodass klar ist, was
das Projekt bietet und was erwartet wird. In Kleingruppentreffen
werden Gespräche mit den Interessent*innen geführt. Schließlich
lernen sich bei einem gemeinsamen Termin mit der Kerngruppe
alle kennen, dann entscheidet die
Kerngruppe. Die Gruppe will die
Interessent*innen nicht „bewerten“, sondern herausfinden, ob sie
zur Gruppe passen.
A.3.2 Engagement, Kentnisse und Teamfähigkeit der Gruppe
Die intensive Beschäftigung, das Commitment und das Engagement der Gruppe sind nicht
nur durch den bereits erfolgten Beitritt etwa eines Drittels der Mitglieder zur Genossenschaft
samt Einzahlung des Geschäftsanteils, sondern auch durch die intensive Teilnahme an Arbeitstreffen und dem dreitägigen Visionswochenende sowie die Ausarbeitung dieser Bewerbung durch die Gruppe selbst dokumentiert. Die bisherigen Gruppenmitglieder haben aktuell
drei Arbeitsgruppen zu den Themen Nutzungskonzept, Gewerbekonzept und Finanzen sowie
Gruppe, Organisation und Kooperationen gebildet, in denen Konzepte und Vorgangsweisen
ausgearbeitet werden. Neben der professionellen Betreuung sind eine Reihe von wichtigen
Kenntnissen für die Projektentwicklung und -umsetzung durch Gruppenmitglieder abgedeckt.
Die heutige Kerngruppe umfasst Personen, die Kompetenzen in den Bereichen Architektur,
Marketing und Kommunikation, Buchhaltung, Handwerken, Kochen, künstlerische Tätigkeit
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und Programmieren besitzen. Wichtige gemeinsame Interessen sind ressourcenorientiertes
Handeln, eine enge Verbindung mit der Nachbarschaft und gemeinsames Feiern. Bei den bisherigen Schritten der Projektentwicklung hat die Gruppe ihre Teamfähigkeit gezeigt.

A.4 Betreuung
Die Betreuung der Gemeinschaft erfolgt durch den Bauträger Die WoGen, durch das Architekturbüro einszueins architektur sowie durch realitylab.
Die WoGen Wohnprojekte-Genossenschaft e. Gen. hat sich der Förderung
gemeinschaftlichen Wohnens verschrieben. Sie unterstützt ihre Mitglieder
bei Start und Umsetzung gemeinschaftlicher Wohnprojekte. Die WoGen richtet sich an alle
Menschen, die ein Leben in Gemeinschaft suchen – selbstbestimmt, selbstverwaltet und offen für Neues. Sie plant partizipativ und realisiert Wohnhäuser im Gemeinschaftseigentum.
Jede spekulative Absicht ist dabei ausgeschlossen. Die WoGen ist das einzige Wohnbauunternehmen in Österreich, das auf gemeinschaftliche Wohnprojekte spezialisiert ist.
einszueins architektur verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Planungsbeteiligung von Baugruppen durch bereits realisierte Projekte, z.B. Wohnprojekt Wien und
Seestern Aspern, und durch laufende Projekte wie WILLDAwohnen. Die frühzeitige
Einbindung der zukünftigen Bewohner*innen ist Grundlage für ganzheitliche Konzepte und
nachhaltige, integrative Architektur. Beim Leuchtturm Seestadt wird einszueins architektur die
Gruppe durch alle Phasen bis zur Fertigstellung begleiten und die Steuerung und Organisation
der Planungsbeteiligung und Kooperation zwischen den Projektpartner*innen übernehmen.
realitylab entwickelt derzeit mehrere Baugruppen in unterschiedlichen Phasen
(z.B. Gleis 21, Grüner Markt, WILLDAwohnen). Den Leuchtturm Seestadt begleitet realitylab von Beginn an durch alle Wettbewerbsphasen. In weiterer Folge
wird die Baugruppe dabei unterstützt, Gruppendynamik, Kommunikationsstrukturen, Entscheidungsprozesse und Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen. Weiters steht realitylab bei der
Kommunikation mit dem Bauträger, Planer*innen oder Expert*innen der Baugruppe beratend
zur Seite. Es ist erklärtes Ziel, die Mitglieder des Leuchtturms zu einer selbstsicher agierenden Baugruppe zu formen, die in absehbarer Zeit ohne externe Moderation auskommt.

A.5 Finanzierung
Genossenschaft Leuchtturm Seestadt ist ein genossenschaftliches Baugruppenprojekt. Die
WoGen ist eine „neue Genossenschaft“ im Sinne der innovativen Genossenschaften, die es
beispielsweise in Zürich (Kalkbreite, Mehr als Wohnen) oder in München (Wagnis, Wogeno)
gibt. Die Gründer*innen Der WoGen bringen ihre Erfahrung mit Projekten wie Sargfabrik,
Wohnprojekt Wien und Seestern Aspern mit, um Entwicklung, Finanzierung und Ausführung
der WoGen-Projekte bestmöglich umzusetzen. Es geht Der WoGen wie in der Wohnungsgemeinnützigkeit darum, das Wohnen aus dem Spekulationskreislauf herauszuhalten, die Preise
für das Wohnen dauerhaft anhand der Kosten und nicht des Markts zu bemessen. Das wird
durch die Satzung und das genossenschaftliche Prinzip der Selbstverwaltung und Selbstverantwortung erreicht: Die Bewohner*innen der WoGen-Häuser sind gleichzeitig Mitglieder und
somit Eigentümer*innen der Genossenschaft und entscheiden über die Belange des Unter-
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nehmens. Eine Privatisierung in Form von Wohnungseigentum (Mietkauf) ist nicht möglich.
Leuchtturm Seestadt wird, falls wir mit dieser Bewerbung ausgewählt werden, das dritte Projekt Der WoGen sein.
Finanzierungsstruktur Die Finanzierung des geplanten Projekts baut auf
drei Elementen auf: Eigenmittel der Bewohner*innen, Wohnbauförderungsdarlehen sowie Bankdarlehen. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der Mittel wird über genossenschaftliche Eigenmittel der zukünftigen Bewohner*innen aufgebracht, die alle Mitglieder der Genossenschaft werden. Eigenmittel werden in Form von Geschäftsanteilen und als stille Beteiligungen eingebracht. Die Geschäftsanteile bleiben nominal bewertet, sie werden weder abgeschrieben noch indexiert. Die darüber hinaus einbezahlten Eigenmittel (stille Beteiligungen) werden über 67 Jahre
„abgewohnt“; gleichzeitig wird dieser Anteil nach dem VPI indexiert. Dazu kommen die Mittel
der Wiener Wohnbauförderung. Das Gebäude soll im Heimmodell errichtet werden. Der Rest
der nötigen Mittel wird mithilfe eines Bankdarlehens aufgebracht, das Die WoGen aufnimmt
und – ebenso wie das Förderdarlehen – über die Mietentgelte des Baugruppenvereins refinanziert. Zusätzlich ist es möglich, mithilfe von Crowdfunding die Refinanzierung auf einen längeren Zeitraum als üblich, also über die Laufzeit der Darlehen hinaus, zu verteilen, sodass die
Finanzierungslast teilweise auch von späteren Bewohner*innengenerationen getragen wird.
Dazu werden Einlagen von privaten Investor*innen angenommen, die einen Pool bilden, der
erst nach Refinanzierung der Darlehen abgetragen wird. Die investierten Mittel werden wertgesichert (VPI) zurückgezahlt.
Konstellation Durch die Verbindung von Genossenschaft und Bewohner*innenverein wird die
professionelle Projektentwicklung, Ausführung und der Betrieb durch Die WoGen kombiniert
mit weitgehender Autonomie der einzelnen Hausvereine. So können beispielsweise verschiedene Entgeltmodelle (Relation Eigenmittel zu Nutzungsentgelt) eingesetzt werden. Die gemeinsame Kontrolle der Bewohner*innen aller Häuser über das gemeinsame Eigentum bleibt
jedenfalls erhalten. Die Gewerbenutzer*innen mieten ihre Räume ebenfalls beim Baugruppenverein. Die Realisierung von freifinanzierten Anteilen ist derzeit nicht geplant.

A.6 Rechts-, Kommunikations- und Organisationsform
A.6.1 Rechtsform
Die Baugruppe selbst wird als (derzeit noch nicht gegründeter) Hausverein organisiert, der
nach Realisierung des Gebäudes dieses mittels eines Gesamtmietvertrags von Der WoGen
mieten wird, um dort ein Heim zu betreiben. Die einzelnen Heimplätze werden mittels Nutzungsverträgen an die Mitglieder des Vereins vergeben, diese sind somit 1. Mit-Eigentümer*innen der Genossenschaft; 2. Mitglieder des Hausvereins; und 3. Bewohner*innen des
Hauses. Die Gruppe legte beim Visionswochenende eine Organisationsstruktur fest, die auch
nach Gründung des Hausvereins in dieser Form fortgeführt wird.
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A.6.2 Organisation, Kommunikation, Entscheidungen
Die Gruppe hat entschieden, sich soziokratisch zu organisieren. Aktuell gibt es drei Arbeitskreise, nach der nächsten Erweiterung sind mehr geplant, die in den einzelnen Bereichen
(z. B. Gemeinschaft, Organisation, Recht und Finanzen) selbstständig Entscheidungen erarbeiten. Bei wichtigen Entscheidungen wird auf die Expertise von Fachleuten wie Architekt*innen,
Baugruppenbegleiter*innen, Rechtsanwält*innen usw. zurückgegriffen. Bereits jetzt werden
Entscheidungen nach dem Konsentprinzip getroffen: Bei Beschlüssen darf es keinen schwerwiegenden Einwand eines Mitglieds geben. Entscheidungen basieren auf der Information aller
Mitglieder und meinungsbildenden Runden. Sie werden niemals per Mail getroffen. Arbeitskreis-Leiter*innen und Delegierte werden in offenen Wahlen durch die Mitglieder ebenfalls im
Konsent ermittelt. Entscheidungsberechtigt sind alle, die sich fix für das Projekt entschieden
haben; zukünftig alle, die bereits Mitglied der Genossenschaft und des Hausvereins sind. Im
Falle von größeren Konflikten erfolgt eine Mediation durch die Baugruppenbegleiter*innen von
realitylab. Für die gruppeninterne Kommunikation wird eine Mailingliste verwendet.
A.6.3 Ablaufdiagramm
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B. Nutzungskonzept und Nachbarschaft
B.1 Leitidee zu Nutzungskonzept und Nutzungsmischung
Basierend auf unserer Vision schafft der Leuchtturm Seestadt einen bunten Garten der Begegnungen. Dies bedeutet lebendige und aktive Räume nicht nur für unsere Gemeinschaft,
sondern auch für die Nachbarschaft zu gestalten. Wir wollen Wohnen, Arbeiten und Freizeit
miteinander verbinden und unser Wohnumfeld gemeinsam gestalten. Unser Leuchtturm soll
ins umliegende Quartier der Seestadt Aspern strahlen. Beim Visionswochenende mit allen
Gruppenmitgliedern und in laufenden Arbeitsgruppentreffen wurde das Nutzungskonzept der
Gemeinschaftsräume und Wohnbereiche sowie der Gewerbeflächen entwickelt.

Nutzflächendiagramm: Im Zentrum steht das Atrium der Nachbarschaft, das die Wohnzone
und die belebte Zone (Gewerbe) verbindet. Die Ruhezone am Dach ist separiert.
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B.1.1 Gewerbe: Lebendige Sockelzone in der Nachbarschaft
Die Gruppe hat sich für die Schwerpunkte Musik/Kultur sowie Gesundheit als Gewerbenutzung und Angebot für Wohnen und Arbeiten entschieden, wobei durch Arbeitsgemeinschaften
im Gesundheitszentrum (Psychotherapie und Komplementärmedizin) sowie mittels der Flexräume in den Wohngeschoßen Bewohner*innen des Leuchtturms mit eingebunden sind. Die
Sockelzone (Erdgeschoß, erstes Obergeschoß, teilweise Untergeschoß) ist als aktiver, nach
außen strahlender Bereich konzipiert. Die zum öffentlichen Straßenraum hin orientierten
Räume sollen transparent und einladend in die Nachbarschaft wirken. Die Nutzungen sollen
für das gesamte Quartier und darüber hinaus attraktiv sein.
B.1.2 Gemeinschaftsflächen: Ausstrahlen und Rückzugsbereiche
Zwei voneinander getrennte Eingänge zum Wohnen und Gewerbe laufen in einem verbindenden räumlichen Element zusammen, dem Atrium der Nachbarschaft. Hier gibt es stets den
Überblick über alle Aktivitäten im Haus. Das Atrium der Nachbarschaft ist unser Begegnungszentrum und Treffpunkt für Nachbar*innen zum Feiern, Kaffeetrinken, Musizieren, Lernen oder
für Filmabende. Es bietet eine angenehme Atmosphäre zum Wohlfühlen, ist Bühne zum Musizieren, Lernen und Helfen. Hier sind wir backstage! Ein Abhollager bzw. Lebensmittel- und
Vorratslager (FoodCoop) ist in der straßennahen Zone vorgesehen, aber auch von der Gemeinschaftsküche aus zugänglich. Der bunt gestaltete Garten im Erdgeschoß ist als Erweiterung der Begegnungsräume fürs Festefeiern und für das lebendige Aufeinandertreffen der
Gemeinschaft und Nachbarschaft gedacht. Es wird gemeinsam gegrillt, gefeiert, gegärtnert
und Kinder laufen herum. Ein Fahrradraum und ausreichend hochwertige Fahrradabstellmöglichkeiten dienen unserem nachhaltigen Mobilitätskonzept. In unserer einsehbaren Werkstatt
finden Aktivitäten wie basteln, werken, reparieren statt. An die Gemeinschaftsküche ist ein
überschaubarer Kinderspielbereich angeschlossen. Zusätzlich befindet sich ein Waschsalon
in unmittelbarer Umgebung. Sichtachsen und großzügige Erschließungsbereiche laden zum
Austausch. Ein grüner gemeinsamer Dachbereich bietet Raum für Ruhe, zum Abschalten und
Entspannen in der Sonne, aber auch Fläche für gemeinschaftliches Gärtnern und Zusammenkommen. Das Dachgeschoß ist als Rückzugsraum der Gemeinschaft mit Sauna und Bibliothek geplant. In Hochbeeten und einem Glashaus wachsen Gemüse und Kräuter.
B.1.3 Wohnen sowie Wohnen und Arbeiten: Flexibilität für alle Lebensphasen
Die individuellen Wohneinheiten werden gemeinsam mit den zukünftigen Bewohner*innen
geplant. Derzeit sind zwischen 40 bis 50 Wohneinheiten in Größen von 35 bis 110 m2 vorgesehen. Flexeinheiten für Arbeiten und Wohnen werden geschoßweise eingeplant und stehen
als kleine räumliche Einheiten je nach Bedarf für verschiedene Lebenssituationen flexibel und
temporär zur Verfügung. Beispielsweise können sie einer Wohneinheit zur Vergrößerung zugeschaltet oder als Arbeitsraum zugemietet werden. Für kurzfristige Wohnsituationen oder auch
in Hinblick auf altersgerechtes Wohnen dienen sie als Betreuungs-Stützpunkt oder dem Pflegepersonal als Wohneinheit. Ergänzt wird das individuelle Wohnen durch unsere Gästeapartments, damit keine privaten Gästezimmer nötig sind. Hier können bei großen Feiern Gäste
untergebracht werden, oder sie werden von Nachbar*innen angemietet.
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B.1.4 Projektgröße und Lage
Für den Leuchtturm Seestadt wird eine oberirdische BGF zwischen 5.600 und 7.000 m² angestrebt. Damit sind zwischen 40 und 50 Wohneinheiten möglich. Eine etwas kleinere Projektgröße ist möglich, reduziert aber die Wirtschaftlichkeit und verteuert damit die Wohnungen.
Für den Leuchtturm Seestadt wird eine Situierung im Süden des Bauplatzes G12B an der
Kreuzung der Allee mit der Quartiersstraße angestrebt. Die geplante hochwertige Sockelzonennutzung braucht die Nähe zur U-Bahnstation, zum Seeplatz sowie zur Fußgänger- und Fahrradachse der Allee. Die Situierung der Fahrradverleihstation an der Südwestecke des Baufelds wird als Anlass und
Chance für eigene Mobilitätsmaßnahmen gesehen. Für die
Baukörperausformung des
„Leuchtturms“ ist es wichtig,
vom Seeplatz und aus Richtung der U-Bahnstation aus
gesehen zu werden. Und
schließlich erfordert das Nutzungskonzept einen begrünten
Hof, der nicht Durchgangsraum
ist, was bei der Punktbebauung im Norden nicht gewährleistet wäre. Die beiden südlichen Punkthäuser auf G12A
werden ebenfalls von einszueins architektur geplant,
sodass sich durch die direkte
Nachbarschaft baulogistische
Vorteile ergeben.
B.1.5 Beitrag zum Schwerpunktthema Nutzungsmischung und urbane Identität
Der Leuchtturm Seestadt will einen Beitrag zu einem funktionell durchmischten Quartier leisten, indem er Nutzungsangebote in der Sockelzone macht, die nach außen orientiert sind,
die von anderen Seestädter*innen und Donaustädter*innen genützt werden können und die
visuell sowie funktional das Haus mit dem Umfeld verknüpfen. Die Sockelzone wird flexibel
genug sein, um auf zukünftige, noch nicht definierbare Nachfragen reagieren zu können. Dazu
kommt die Verbindung mit der Wohnnutzung: Unter den zukünftigen Bewohner*innen finden
sich Therapeut*innen und Musiker*innen, die das geplante Gesundheitszentrum und die Proberäume teils selbst nutzen werden.
Die Leitidee des „Leuchtturms“ will das Haus zum Strahlen bringen – und zwar nicht irgendwo
weit oben, sondern vor allem in der Sockelzone. Dafür sind insbesondere die Musiker*innenproberäume und die Gemeinschaftsflächen der Baugruppe selbst geeignet, die nach außen
sichtbar und teils von außen nutzbar sein werden, um so eine Verknüpfung zwischen öffentli-
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chem Raum und Sockelzone zu erreichen. Deshalb ist die Positionierung am Südende des
Baufelds, an der Kreuzung von Allee und Quartiersstraße, so bedeutsam.
Die vorgesehenen 20% Nicht-Wohnnutzungen befinden sich großteils in der Sockelzone (EG,
OG1, teilweise UG) sowie teils über die Wohngeschoße verteilt. Die Flächen in der Sockelzone
sind Geschäftsflächen (Dienstleistung), die Flächen in den Wohngeschoßen bieten ein flexibles und einfach handhabbares Angebot für die Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten (Flexeinheiten, die Wohnungen zugeordnet werden können und eigene Eingänge besitzen).
Die Flexeinheiten, die für das Arbeiten vorgesehen sind, machen etwa 15% der Nicht-Wohnnutzungen aus. Sämtliche Flächen für Nicht-Wohnnutzungen werden mit Unterstützung Der
WoGen vom Hausverein selbst vermietet und teils von den eigenen Bewohner*innen mitgenutzt. Dadurch ist eine effektive Verwertung gesichert: Die Erfahrung zeigt, dass Baugruppen
mit ihren großen persönlichen Netzwerken bei der Verwertung von Erdgeschoß-Gewerbeflächen sehr erfolgreich sind. Die Sockelzonennutzungen (Dienstleistungsangebote) entsprechen
den Vorgaben für die blaue Zone, die den Großteil des Baufelds umfasst (die Flächen für
Wohnen und Arbeiten sind deshalb in den Wohngeschoßen untergebracht).
Die Vorzone zur Quartiersstraße und der Bereich an der Allee wird attraktiv gestaltet und von
den gewerblichen Nutzungen sowie den Gemeinschaftsflächen der Baugemeinschaft mitgenützt und bleibt für die Öffentlichkeit zugänglich. Durch mehrere Eingänge für Gewerbe, Gemeinschaftsflächen und Wohnen soll das Umfeld belebt werden.
B.1.6 Beitrag zum Schwerpunktthema Smart City Wien – Ressourcen
Der Leuchtturm Seestadt strebt breite Nachhaltigkeit an – Aussagen zur sozialen Nachhaltigkeit finden sich unter A.2.5 Förderung der sozialen Nachhaltigkeit im Umfeld, Seite 7.
Energie In energietechnischer Hinsicht sind ein Fernwärmeanschluss und der Einbau einer PVAnlage geplant; für weitergehende Konzepte besteht Interesse, die Möglichkeit dafür wird in
der weiteren Entwicklung erkundet. Die Vorteile einer Baugruppe, dass die Bewohner*innen
sich selbst mit dem Energiethema befassen und daraus Handlungsweisen ableiten können,
wird jedenfalls genützt (Förderung von energieeffizientem Nutzer*innenverhalten). So ist ein
Workshop zum technischen Energiekonzept und zum energiebezogenen Verhalten geplant,
ebenso wie ein Arbeitskreis Smart City, der u.a. aus dem Energieverbrauchsmonitoring Verbesserungsansätze ableiten soll.
Mobilität Die Gruppe will Individualverkehr reduzieren durch privates Carsharing, eine Ladestation für E-Bikes und die Anschaffung von Lastenrädern sowie durch die wegereduzierende
Anlieferung von Lebensmitteln in die geplante FoodCoop. Es soll ausreichend hochwertige
Abstellflächen für Fahrräder innerhalb und außerhalb des Gebäudes geben. Bezüglich der Einrichtung eines Mobilitätsstützpunkts laufen Gespräche mit dem Anbieter MO.Point. Die Chance der geplanten Fahrradverleihstation im Südwesten soll genützt werden. Eine Konzepteinreichung beim Mobilitätsfonds soll in einem Workshop zum Thema Mobilität erarbeitet werden.
Gebäude Es wird eine hohe TQB-Punktezahl angestrebt. Über die bestehenden Vorgaben hinaus ist die Durchführung eines Bauchemikalienmanagements (bauxund) geplant. Für die Bauphase ist eine Orientierung an Rumba (Richtlinien für eine umweltfreundliche Baustellenabwicklung) vorgesehen. Weitere Workshops werden sich mit Methoden der mikroklimatischen
Verbesserung (Begrünung, Beschattung, unversiegelte Flächen, helle Oberflächen, Wasser
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etc.) und der Abfallvermeidung befassen. Für den Rohbau wird ein höherer Elementierungsund Standardisierungsgrad als üblich angestrebt. Weiters sollen durch flächeneffiziente Wohnungen, Flexräume und flexible Gemeinschaftsflächen Nutzflächen gespart werden.

B.2 Nachbarschaft und Stadtquartier
B.2.1 Kooperationsbereitschaft am Baufeld G12
Wir stehen der Abstimmung zwischen den Baugruppen und den Bauträgern auf G12 hinsichtlich Städtebau und Realisierung positiv gegenüber und sind zur Kooperation bereit. Da unsere
Architekt*innen auch auf G12A planen, wird die Abstimmung hier unkompliziert sein, eine
Abstimmung der Bauten auf dem gesamten Baufeld ist in unserem Sinne. Bauplatzübergreifend sind beispielsweise eine gemeinsame Hofnutzung, gemeinsame Fahrradabstellplätze
und eine Abstimmung der Gemeinschafts- und Gewerbeflächen sowie gemeinsame Aktivitäten
(Veranstaltungen, FoodCoop etc.) möglich.
B.2.2 Gemeinsame Aktivitäten in der Nachbarschaft
Die Baugruppe Leuchtturm Seestadt plant über das oben Genannte hinaus Beiträge zur Gestaltung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts innerhalb der Gemeinschaft, mit anderen
Baugruppen im Quartier und mit anderen interessierten Bewohner*innen.
Gemeinsam Gesund Der gemeinschaftliche Lebensmitteleinkauf (Ernteabnahme im Rahmen
der CSA) fördert die lokale Landwirtschaft, verkürzt die Transportwege und beliefert uns und
die Nachbarschaft mit biologischen, gesunden Lebensmitteln. Die Gründung einer neuen
FoodCoop oder die Kooperation mit einer bestehenden ist geplant.
Gemeinsam Werken In unserem Atrium der Nachbarschaft und in unserer Gemeinschaftsküche möchten wir zum gemeinsam Kochen, Basteln, Nähen anregen.
Gemeinsam Feiern Bei einem Nachbarschafts-Fest im Gemeinschaftsgarten, das wir mit anderen Baugruppen gemeinsam organisieren, haben wir Spaß und lernen uns besser kennen.
Hier können wir auch den Musiker*innen aus dem Gewerbebereich eine Bühne bieten.
Gemeinsam Wachsen Unser offenes, freundliches Atrium im Erdgeschoß soll auch Raum für
ehrenamtliches Engagement geben, durch uns Bewohner*innen und durch Expert*innen:
Nachhilfe, Vorträge, PC-Kurse, Filmabende, Büchertauschbörse etc.
Gemeinsam Arbeiten Wir wollen Dienstleister*innen in der Seestadt für sozial benachteiligte
Menschen fördern: So könnte etwa Wien-Work die Hausbetreuung übernehmen oder Greenlab
die Gartenmöbel anfertigen bzw. sich um die Gartengestaltung/-betreuung kümmern.

B.3 Synergien und Eignung des Gruppenkonzepts am Standort
Allmählich wird die Seestadt Aspern zu einem wichtigen neuen Stadtteil und regionalen Zentrum. Dazu wollen wir als Baugruppe Leuchtturm Seestadt unseren Beitrag leisten. Wir denken
dabei an den Kontakt mit anderen Baugruppen, vor allem mit jenen, die ebenfalls am Bauplatz G12B bauen und wohnen werden, sowie mit anderen Bewohner*innen und Gewerbetreibenden im direkten Umfeld, und zwar über die Kooperation bei Städtebau, Realisierung
und Nutzungskonzept hinaus.

16/17

Nutzungskonzept

Beim Visionswochenende hat die Kerngruppe für die Gewerbeflächen eine Nutzung als
Übungs- und Proberaum für Musikgruppen und als Gesundheitszentrum (Psychotherapie und
Komplementärmedizin) festgelegt. Die Nähe zum geplanten Campus der Religionen und zum
Bildungscampus bietet die Gelegenheit, die Übungs- und Proberäume für Musik- oder Theatergruppen aus diesem Umfeld anzubieten. Eine Menge weiterer Synergie-Ansätze ergeben
sich, wenn der Leuchtturm erst einmal gebaut und somit begreifbar geworden ist.
Das geplante Atrium der Nachbarschaft ist ein Begegnungsort, der für Kooperationen in der
Nutzungsphase vorgesehen ist. Wir stellen es uns als informelles Zentrum des Stadtteils vor.
Wir wollen unsere Aktivitäten auch mit den anderen Baugruppen und Wohnhäusern der anschließenden Bauplätze abstimmen. Beispielsweise soll das Sommerfest abwechselnd von
einer Gemeinschaft organisiert werden. Im Atrium könnten wir uns regelmäßig zu „GrätzlAbenden“ treffen. In unserer Vorstellung wird unser Haus bereits zum Leuchtturm: Jung und
Alt und Bunt treffen sich ganz selbstverständlich und ungezwungen zum Austausch. Im Atrium
diskutieren wir, lernen voneinander und musizieren auch mal spontan miteinander. Hier werden wir von Fremden zu Nachbar*innen und von Nachbar*innen zu Freund*innen. Das Atrium
der Nachbarschaft ist ein transparenter, sowohl ins Hausinnere als auch ins Quartier offener
Raum, der einladend wirkt. In unserer Vision entstehen hier viele gemeinsame Erlebnisse.
Hier rücken wir aktiv zusammen, um ein Wir-Gefühl zu erzeugen, das über unsere Baugruppe
hinausgeht. Auf diese Weise entsteht die positive Gesellschaft, die teilt und voneinander lernt
– also das, was wir als das Strahlen begreifen.
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