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WETTBEWERB  EGGENBERGER GÜRTEL 94-98 
 

 

STÄDTEBAULICHE EINFÜGUNG 

 

Das gegenständliche Wettbewerbsgebiet (Grundstücke 938/2, 940/2, 948, 949/12) liegt 

an einem hochfrequentieren, verkehrs-belasteten Straßennetz und in einem städtischen Areal, 

das bisher vorwiegend gewerblich genutzt wurde und im Stadtentwicklungskonzeptes mit 

einer Dichte von 2,5 im Bereich der Funktion "Zentrum" liegt.  

Die Nähe zum NVK Don Bosco bietet eine hervorragende Anbindung an das öffentlichen 

Verkehrsnetz. Von Seiten der Stadt ist eine neue Erschließungsstraße samt Vorbehaltsfläche 

für die Grundstücke festgelegt, die die Grundstücksbebauung maßgeblich definiert, 

zusätzlich ist im räumlichen Leitbild die Straßenrandbebauung festgelegt. 

In unmittelbarer Nachbarschaft liegen markante und hoch-geschossige Baukörper, im Osten 

der Gürtelturm, im Norden ein Wohn-Hochhaus mit 15G. Südöstlich ist im Bereich der 

Kärntner-Straße 1 ein Hochhausprojekt mit bis zu 17G geplant. 

 

Der Entwurf sieht eine Bebauung vor, die auf die Höhenentwicklung der umgebenden 

Gebäude reagiert. Diese sind auf dem ehem.Grundstück Leitner mit 8G konzipiert, jene am 

Planungsareal mit 9G und bilden damit mit ihrer Höhenentwicklung einen Übergang zum 

Wohn-Hochhaus im Norden (15G) bzw. zur nachbarschaftlichen vertikalen 

Bebauungstypologie. 

 

Die Situierung der Baukörper, entlang einer Straßen-Randbebauung, schafft im Süd-Westen 

lärmgeschützte Zonen mit Parklandschaften, zu denen die Wohnungen orientiert sind.  

Die Begrünung der strassenbegleitenden Fassade ist wertvoll für den umgebenden, lauten 

und heißen Strassenraum und bietet Lärmschutz für das Wohngebäude.  

Sie gibt mit verglasten Vertikalstreifen den Durchblick zu den dahinterliegenden Grün-

Bereichen frei, die neue Bebauung tritt mit dem umgebenden Stadtraum in eine subtile 

visuelle Beziehung.  

 

 

ENTWURFSKONZEPT & NUTZUNGSIDEE 

Besucht man das Planungsareal, das am Eggenberger Gürtel /Kreuzung Kärntner Strasse 

liegt, kommt einem nicht sofort eine Wohnbebauung in den Sinn. Der Lärmeintrag ist enorm, 

das Umfeld wirkt abweisend - kein einladender Aufenthaltsort. 

Um hier neue Qualitäten zu schaffen, verlangt das Wohnen in einem urbanen Stadtquartier 

Diversität, funktionale Vielfalt, und Unverwechselbarkeit: 
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) STADT-RAUM 

Stadtquartier - Wohnviertel 

Ein lebendiges Viertel für die Bewohner, die Nachbarn, die Besucher. 

Die halböffentlichen und öffentlichen Flächen müssen eine besondere Aufenthaltsqualität 

haben,  dem städtischen "Wohnen" dienlich sein. Sie dürfen nicht die unnahbare Distanz 

vorstädtischer Wohn- und Bürogebäude aufweisen.  

Ein Stadt-Wohn-Viertel das sich um funktionale Vielfalt bemüht und Synergien nutzt. 

Die Sockel-Zone als kleine, belebte Stadtlandschaft 

Die Baukörper in der Sockel-Zone gruppieren sich um eine geneigte Ebene, die westseitig 

und lärmgeschützt über der Parkgarage liegt - ein dreidimensionaler Platz als begrünte 

Landschaft.  

Der geneigte Platz und die abgetreppten begrünten Terrassen schaffen vielfältige, teilweise 

überdachte Plätze und Freiflächen mit unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten. 

Die Erdgeschoss-Zone bietet Versorgung und Infrastruktur, ist Treffpunkt, Eingang für ihre 

Bewohner.    

Durchgesteckte verglaste Räume im Erdgeschoss fungieren als Passagen, sind Treffpunkte 

(Eingangszone, Cafe, Steh-Bar etc.) und schaffen Sichtverbindungen zwischen Straßenraum, 

Vorplatz/Eingangsbereich u. geneigtem Park dahinter. Sie bieten Durchwegung und 

orientieren sich nach 2 Seiten. 

 

) ERWEITERUNGS-RAUM 

Wohnen auf kleinem Raum - 60% der Wohnungen sind mit kleiner Wohnfläche von ca. 40 

m2 gewünscht.  

Eine reduzierte individuelle Wohnfläche, ist akzeptabel bzw. interessant, wenn gleichzeitig ein 

breites Angebot an gemeinschaftlich genutzten oder auch individuell genutzten Bereichen 

geboten wird: Bewegungsraum, Erholungsraum, Rückzugsraum, Gemeinschaftsraum, 

Arbeitsraum - also wenn man seine persönliche Wohnfläche nach Bedarf erweitern kann. 

 

) WOHN-RAUM 

Die Wohnungen sind in 2 Hauptbauköpern angeordnet, mit einer mittigen, großzügigen 

Erschließung als Begegnungszone. 

Alle Wohnungen sind nach Süd-Westen orientiert, formiert um die beruhigte und begrünte 

Zone. 

Grundrisskonfiguration und Raumerweiterung zur Fassadenzone.  

Die Fassaden-Rücksprünge schaffen Privatsphäre, bieten einen überdachten Freiraum und 

Platz für Begrünung, verschränken innen und aussen. Die Belichtung wird durch Glasflächen 

in Teilbereichen der Fassade gewährleistet, der Sonnenschutz aus geführen, transluzenten 

Screens an der Geländervorderseite beschattet sowohl Innen- als auch Aussenraum.  

Zur Strassenfassade als Lärmschutz ermöglichen transluzente Wandabschnitte den 

Tageslichteinfall. Die lichtdurchlässigen Screens bilden den Sichtschutz von aussen nach 

innen. 
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) FREI-RAUM | AUSSEN-RAUM | GRÜN-RAUM 

Der geneigte, begrünte parkähnliche Platz orientiert sich zur vorgelagerten Grün-Zone am 

Grundstück, mit Ausblick auf die großkronigen und luftigen Bäume der boulevard-artigen 

Erschließungzone.  

An die Erschließungsstraße schließt die Parkgarage an, die unter dem Platz liegt. 

Über einen Fußweg gelangt man über den geneigten Platz zum Eingangsbereich. Dieser 

Weg bietet umgekehrt auch die Durchwegung vom Eingangsbereich zu den Grün- u. 

Sportflächen. 

 

Die öffentlichen u. halböffentlichen Plätze, begrünten Terrassen und Freibereiche auf den 

unterschiedlichen Ebenen sind landschaftlich naturnah gestaltet und gemeinschaftlich 

nutzbar - Erholungsbereiche, Kinderspielplätze, urban gardening etc. Es sind 

Aufenthaltszonen von unterschiedlicher Qualitäten. 

 

 

KONSTRUKTION & MATERIALIEN 

ÄUSSERE GESTALTUNG - FASSADE 

Das äußere Erscheinungsbild des Wohn-Baukörpers ist geprägt durch seine horizontale 

Gliederung.  

Wohnraum-seitig markant ist der dreidimensionale Fassadenbereich mit vorgelagerten, 

begrünten Aussenbereichen. Durch Rücksprunge, Öffnungselemente und Sonnenschutz-

Screens ergibt sich ein mehrschichtiges und lebendiges Fassadenbild.  

Straßenseitig dominiert die begrünte Fassade, die einerseits Schutz bietet (Lärmschutz, 

Überhitzung etc.) und durch vertikale Ausblicke Sichtbeziehung gewährleistet. 

Die offenen und geschlossenen Räume der Sockelzone verbinden auch visuell die 2 Zonen -

Straße und geneigten inneren Platz. 

Umfassungswände schaffen Zonierung und Rückzug. 

 

KONSTRUKTION U. BAUWEISE 

Tragende horizontale u. vertikale Gebäudestruktur aus Stahlbeton. 

Die unterschiedlichen Typen der Wohnungen sind vertikal übereinandergestapelt. Das ist 

auch  vorteilhaft für alle Versorgung- u. Entsorgungssysteme. Der wirtschaftliche Raster 

erlaubt Fertigteilbauweise. Auf die Verwendung von ökologischen, nachhaltigen und 

kostengünstigen Materialien wird grundsätzlich Wert gelegt. 

 

 

 


