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WER MACHT STADT?

Wohnbauinnovationen am Stadtrand
Architekturschaffende und Bauträger haben eine Verantwortung für Freiraum und Stadtraum
BLOG Antonia Roither-Voigt 13. Oktober 2020, 01:00 64 Postings
2004 hat Ursina Thaler Brunner gemeinsam mit ihrem Mann Norbert Thaler das
Architekturbüro Thaler Thaler Architekten gegründet. Von Beginn an stand ein
spannender Aufgabenmix aus Wohnhäusern, aber auch Produktionsstätten wie
Weingüter und eine Tischlerei. Davor waren die beiden in verschiedenen Büros
tätig. Als Schweizerin war das Architekturstudium an der ETH Zürich die einzige
Möglichkeit der universitären Ausbildung. Ein Auslandssemester habe sie dann
nach Österreich gebracht – einmal etwas anderes sehen als das schweizerische
Schachteldenken. Dass dieses überall so bewundert wird, amüsiert Thaler
Brunner nach wie vor. "In Österreich baut man ein bisschen anders, denkt man ein
bisschen anders, deshalb bin ich da und da geblieben'", fasst sie ihren bisherigen
Lebensweg zusammen.

Überblick im Büro und in der Planung
Thaler Brunners Leidenschaft ist es, Themen zu suchen und zu finden. Ihr Mann
fange mit dem Konzept an, dann wird darüber geredet und weiterentwickelt.
"Meine Stärke ist, Strukturen zu erkennen, grundsätzlich Ordnung zu schaffen, und
natürlich vor allem räumliche Organisation, einen Grundriss aufräumen, sage ich
immer dazu", sagte Thaler Brunner.
Als erfolgreiches Architekturbüro gibt es viele Lieblingsprojekte. Kleinere
Aufgaben wie Umbauten oder Einfamilienhäuser wachsen einem ans Herz, weil
man sich intensiv bis in Details und Materialwahl einbringen kann. Bedeutung
haben aber natürlich auch die größeren Wohnbauprojekte in Gebieten der
Stadterweiterung und Stadtentwicklung.

Innovation am temporären Stadtrand
Sehr positive Resonanz bei Bewohnern und Fachpublikum gab und gibt es für das
fertiggestellte Wohnbauprojekt Mühlgrundgasse im 22. Bezirk in Wien. Um das
Projekt im Entwurf zu koordinieren, sei ihr Büro zum bestehenden Team aus
Bauträger und Architekten dazu gekommen, erzählt Thaler Brunner.
Gemeinsames Ergebnis langer Gespräche und Arbeitstage mit den Teams von
Sophie und Peter Thalbauer Architektur und Architekt Alfred Charamza war dann
ein neu aufgesetztes städtebauliches Konzept mit innovativen Häusern. Dies
zeigt sich auch in einer Würdigung als IBA-Anwärter. Das Projekt funktioniere von
außen nach innen. Es sind drei Plätze im Freiraum entstanden, die sich auch in
die Häuser ziehen. Das Quartier und die Häuser öffnen sich nach außen zur
Siedlung und zur Umgebung. In diesem Wechselspiel ist am Übergang von Stadt
zu Land ein richtiger Baustein für ein nachbarschaftliches Dorf entstanden.
Spannend ist auch die technische Innovation, so funktioniere die
Bauteilaktivierung mit Überschussenergie aus Windkraftanlagen im Burgenland,
im Winter wird geheizt und im Sommer gekühlt.

"Taschen"-Plätze als offener Raum für das Quartier und die Nachbarschaft in der
Mühlgrundgasse.

Von den Akteurinnen und Akteuren der Wiener Stadtentwicklung wünscht sich
Thaler Brunner mehr Freiheit in der baulichen Form. Strikte Baufluchtlinien mit
Kubatur auszufüllen macht es oft schwer, lebendige Stadträume zu schaffen.
Festlegungen im Flächenwidmungsplan mit Struktureinheiten, die in der
maximalen Fläche oder Kubatur gedeckelt sind, lassen mehr Spielräume zu.
Architektinnen, Architekten und Bauträger können und müssen so Verantwortung
für den entstehenden Freiraum und Stadtraum übernehmen. Genau diese Freiheit
und Verantwortung hat auch dem Projekt Mühlgrundgasse die städtebaulichräumliche Qualität gegeben.

Eine offene Architektur zum umgebenden Straßenraum heißt alle herzlich Willkommen. Die
Straße wird zum Aufenthaltsraum aufgewertet.
Foto: Manfred Seidl

Raum für die Lebensgeschichten
Der geförderte Wohnbau in Wien verlange kontinuierlich nach Innovation,
technisch, architektonisch, aber auch sozial. Von den Architektinnen und
Architekten wird viel Input über das baulich, stadträumliche Hinausgehende
gefordert. Dabei handle es sich nicht um Sozialutopien, sagt Thaler Brunner. Sie
ist überzeugt, dass Architektur viele verschiedene und sich ändernde Alltage
unterstützen soll und kann. In einer kompakten Wohnung kann eine junge
Alleinstehende genauso wohnen wie eine alte Frau, behindertengerecht und
anpassbar haben die Wohnungen ohnehin zu sein. "Ich finde vor allem Flexibilität
ist ein wichtiger Punkt. Ein Grundriss hat als Einraumwohnung oder mit
abgetrennten Zimmern gut zu funktionieren. Wenn man sich was Gescheites
überlegt, dann geht eigentlich ziemlich viel", sagt Thaler Brunner. Eine gutes
Achssystem mit Tragstruktur könne man verschieden füllen und kann und soll
sich auch über die Zeit verändern. Dass Leute in einem Haus die Wohnungen
tauschen komme leider nur mehr selten vor. Aus der Schweiz kenne sie Modelle
in Häusern aus den 1950er- und 1960er-Jahren und habe es selbst mehrfach
erlebt, dass etwa der alleinstehende Mann mit einer wachsenden Familie im Haus
die Wohnung getauscht hat. Essentiell dafür sei aber, dass es Mietwohnungen
bleiben und Thaler Brunner unterstützt damit die wohnungspolitische Forderung
gegen Privatisierung von Wohnraum.

Die Zugänge zu den einzelnen Gebäuden liegen an den Quartiersplätzen. Diese werden durch
die sorgfältige Möblierung zu Wohnzimmern im Freien.
Foto: Manfred Seidl

Der Außenraum der Gebäude ist der urbane Innenraum der Siedlung. Hier sind in den
Gebäuden zentrale Einrichtungen wie Bibliothek, Gemeinschaftsraum und Waschküche
angeordnet.
Foto: Manfred Seidl

Zukunft gestalten
Eine Wunschaufgabe in der Zukunft wäre für Thaler Brunner ein Museum, aber
wirklich interessieren würden sie Kindergärten und Schulen. Der Raum
beeinflusse Menschen, und das sei ihre Intention. Kinder erkennen
Raumqualitäten, "wenn die sich positiv an die Schule, den Raum erinnern, das ist
eine besondere Auszeichnung für die Planenden". Bessere Menschen mache
Architektur sicher nicht, aber der Raum beeinflusse die Menschen, und zu dieser
Verantwortung stehen sie und das Büro uneingeschränkt. (Antonia Roither-Voigt,
12.10.2020)
Ursina Thaler Brunner ist seit 30 Jahren begeisterte Stadtbauerin.

Die Stadtmacherinnen – die Architektin Amila Širbegović, die
Landschaftsplanerin Antonia Roither-Voigt, die Architektin Katja
Lederer, die Landschaftsplanerin Martina Jauschneg und die Soziologin
Sonja Gruber – beschäftigen sich auf unterschiedlichen Ebenen mit der
Planung von Stadt. Sie sind in den Bereichen Architektur,
Freiraumplanung, Verwaltung, Bauträger und soziale Nachhaltigkeit
tätig.

Den Menschen im Mittelpunkt zu haben
ist Thaler Brunners Mantra.
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Wenn Stadlau Stadtrand ist, was ist dann Liesing, Pampa ? Die Abneigung von
Transdanubien sitzt tief im Standard :-)
Schnabeltierfresser 6

vor einem Tag

Ich bin Ende der Siebziger in einer ganz ähnluchen sIedlung eingezogen. Damals war man
eigentlich schon weiter als heute - verdichteter Flachbau, gemeinsame öffentliche
Räume... keine Ahnung, warum der Plattenbau in Wien wieder Oberwasser bekommen
hat. Wohl eine falsch verstandene "ökologische" Verdichtung.
odomonetas 34

vor 2 Tagen

Bin schon gespannt wie das dann aussieht, wenn es fertig ist.
Sbirro 2

vor 2 Tagen

2
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Die schönsten Wiesen, Felder und Gstättn Wiens werden versiegelt und verschandelt, um
die unerträgliche Armutsmigration irgendwo unterzubringen und deren Wählerstimmen zu
kassieren. So geht Rot Grün und ihr habt es sogar gewählt. Armes Wien.
RudiRentier 7

vor einem Tag

Außer diese "Armutmigration" kommt aus den Budesländern, wo können diese denn
entscheidend wählen? Bezirksvertetrung Hietzing, Donaustadt, Währing?
The Dentist 5

vor 2 Tagen
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Sehr beeindruckend, wahnsinnig innovativ, herrliche Depressivität, extra Suizidalität,
rouni 7

vor 2 Tagen

1
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Und was ist hier jetzt konkret anders als bei solchen Bauten, die anderswo stehen?
Ohne Murren vor 2 Tagen

1

7

Wow, so innovativ. Diese innovative Fassadengestaltung, die herrlichen Gitterzäune.
Donauman vor 2 Tagen
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manche Bauträger in Wien bauen einfach grindig aber billig.
fefa vor 2 Tagen

Wir wohnen in der Nähe, ist eine der eindeutig netteren Anlagen. Komme regelmäßig
durch, schimpfen halt immer einfach. Die, die ich von dort kenne, wohnen soweit ich weiß
gerne da (haben dort ein Gemüsebeet). Die Fotos sind halt auch vom Winter kurz nach
Fertigstellung der Anlage. Auto braucht man übrigens nicht, U und S-bahn sind paar
Minuten entfernt.
MehrHeu vor 2 Tagen
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Oh Graus!
Gitterboxen. Gestapelte Schuhschachteln.
Warum schaut das alles so hässlich und uniform aus?
Warum baut man überall den gleich eintönigen Mist?
Wer soll das anschauen, jahrzehntelang aushalten?
seefahrer-horst 14

vor einem Tag

wie früher
in den historischen Altstädten, nur uniformer barocker Mist ;-)
Polykarp Nelson vor 2 Tagen

Das trostlose Ambiente dieser Sandkiste lässt sofort jeden Kinderwunsch verstummen.
Diese Stadtrandssiedlungen werden offenbar von der Autofabrikantenlobby gesponsert.
Schönling G. Wunderlich 1

vor 2 Tagen
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Wow, so viele begrünte Fassaden!!
Vollmilchschnitte 3

vor 2 Tagen

Niemand
braucht begrünte Fassaden im 22. Generell bräuchte man gar keine in Wien wenn man
es endlich schaffen würde die Autos rauszukriegen.
Sbirro 2

vor 2 Tagen
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Gute Idee: Grünland versiegeln und dafür Autos raus. Seid ihr Grünen wirklich so
dumm?
Vollmilchschnitte 3

vor 2 Tagen
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Zwar eine Themenverfehlung,weil es ging ja um Sinn von Fassadenbegrünung an
der Peripherie (unsinnig, weil ohnehin viel Grünraum) bzw. in Wien generell,
Wo es einige dichtverbaute Gegenden gibt, aber selbst da ist man doch noch
komfortabel weit entfernt von Situationen in einigen asiatischen Städten und könnte
mit Nutzung von Parkflächen und Innenhöfen Einiges rausholen.
Aber im Grunde stimmt ihr "Vorwurf" nur das umgekehrt ein Schuh draus wird (und
ich nix mit den Grünen am Hut habe). Die Verdichtung am Stadtrand überhaupt
mittels flexiblerer Grundrisse und die weitgehende Entfernung des individuellen Autos
als Massenverkehrsmittel ist die effektivste (und eigentlich auch einzige) Lösung für
die Versiegelungsproblematik. Die versiegelte Fläche/Kopf ist in Wien mit Abstand
am geringsten und die Nachnutzung von Leerstand am Land wird man nie hinkriegen.
rayla 3

vor einem Tag

Bei begrünten Fassaden geht es nicht nur um die Nutzung von Flächen für Pflanzen
(wieso ist das unsinnig? Davon kann es nie genug geben, speziell für Insekten) Fassadenbegrünung wirkt als Wärmedämmung und (zusätzlich mit
Verdunstungskälte) gegen sommerliche Überhitzung.
Vollmilchschnitte 3

vor einem Tag
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Das stimmt schon.
Aber da gibts doch zig einfachere, günstigere und ähnlich effiziente Methoden
denen bei einem Neubaugebiet, das ja ohnehin viel aufgelockerter bebaut ist als die
Innenstadt, der Vorzug zu geben ist. Es hat schon einen Grund dass in den
vergangenen Jahrtausenden die Vegetation eher am Boden war als am Haus, selbst
in sehr heißen Regionen.
Von Fassadenbegrünung wird überhaupt nur deshalb gesprochen weil man sich vor
den tatsächlichen Reserven drücken will. Das sind die Flächen, die aktuell von den
Autos okkupiert sind bzw. auf sie hin ausgebaut. Ich sehe nicht ein warum ich
zusätzlich zu mehr Insekten und Co. in der Wohnung auch noch mehr BK zahlen soll
nur weil mans nicht hinkriegt die das Haus umzingelnden Parkplätze zu entfernen.
rayla 3

vor einem Tag

Why not both? Ich bin die erste, die sich Ihrem Feldzug gegen Stehzeuge
anschließt.
Vollmilchschnitte 3

vor einem Tag
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Nunja,
im Grunde eh, kann man auch beides machen. Nur ist halt einerseits die Frage ob
das wirklich alle wollen. Wie gesagt, man hat dann schon deutlich mehr Fauna in
der Wohnungen.
Das Hauptproblem aber sind doch die Kosten. Es ist aufgrund der Fantasiepreise
beim Bauland so schon sehr, sehr schwierig in den Ballungsräumen leistbaren
Wohnraum zu produzieren der auch nur ansatzweise modernen Kriterien
hinsichtlich Barrierefreiheit, Freiraum, Energie und Ökologie entspricht (und dann
auch noch halbwegs groß genug ist - auch das ist ein Aspekt von Flexibilität),
ähnliche Problemlagen gibts im Bestand.
Ich habe von diversen Seiten (Landschaftsplaner, Genossenschaften u.a.)
mehrfach gehört dass die Kosteneffizienz halt eben nicht dafür spricht.
zacki666 11

vor 2 Tagen
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es wäre simpel
man interviewt 1000 menschen die in einer wohnung leben nach der optimalen
raumaufteilung
Danach baut man dies so gut wie möglich nach nach bestem kosten nutzen verhältnis.
Was da teilweise neu gebaut wird - da ziehen die menschen nicht mal ein wenn du dafür
bezahlt wirst
Vollmilchschnitte 3

vor 2 Tagen
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4

Genau das ist der sichere Weg ins Verderben.
Von den 1000 werden schon mal wahrscheinlich 800 bei der Barrierefreiheit sparen
wollen. Ansonsten kommen fix Grundrisse zusammen, die maximal unflexibel sind.
Man kann sich das ja an Einfamilienhäusern ansehen, die Leute denken 0 mit. Detto
Finanzierung und Eigentumsfrage. Niemand kalkuliert mit einer Trennung und in diese
Lage sollte man die Leute auch möglichst nicht bringen, es ist nachvollziehbar.
Und vom öffentlichen Raum (um den ging es ja ganz stark hier, darauf geht aber
bezeichnenderweise niemand ein) reden wir besser gar nicht, dass würde zum
Desaster.
seefahrer-horst 14
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der Vergleich ist gelungen
Wie in der Blauen Laguen ist es auch für Wohnbaugenossenschaften ein Leichtes
Wohnträume vom Familienglück zu verkaufen. Wer widerspricht stört ;-)
Realistiker vor 2 Tagen

2

7

Auf der anderen Seite, wenn man Wohnraum durch eine Miet- Kaufoption demjenigen, der
20 Jahre oder mehr Miete zahlt, ins Eigentum übergibt, kann man sich ein Kapital
aufbauen, und zahlt im Alter nur mehr die Betriebskosten. Das unterstützt den Schutz vor
Altersarmut.
Österreich ist ein Land von Mietern. Die Mietquote von Hauptwohnsitz Wohnungen ist
zusammen mit der in Deutschland eine der höchsten in der westlichen Welt.
Eigentum würde mehr Freiheit Und Sicherheit für den Einzelnen schaffen.
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