Oona
Horx-Strathern
gründete gemeinsam mit
ihrem Mann Matthias Horx vor
mehr als 20 Jahren das
Zukunftsinstitut in Frankfurt und
Wien, das sich zu einem Thinktank
für Trend- und Zukunftsfragen
entwickelt hat. Der Fokus ihrer
Arbeit als Trendforscherin liegt
auf Design, Architektur,
Wohnen, Bauen und
Stadtentwicklung.

„Ich wohne in einer kleinen Stadt inmitten von
Wien.“ „Ich lebe alleine in einer Gemeinschaft.“
„Ich bin ein 20-jähriger Student und mein Mitbewohner ist 75.“ „Ich wohne mit meiner Familie
in einem Gebäude, wo es Büroräume, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und einen Kindergarten
gibt.“ „Ich ziehe alle 15 Jahre um.“ „Wir arbeiten
den Sommer über von unserer Eigentumswohnung
aus, welche sich in einem Hotel am See befindet.“
Hallo, spricht hier die Zukunft? Vermutlich. In
einigen Beispielen flüstert bereits die Gegenwart.
Leise, aber bestimmt. „Wie wir wohnen, spiegelt
unseren Zeitgeist wider“, sagt Zukunftsforscherin
Oona Horx-Strathern. Es zeigt also, wie wir denken und fühlen. Welche Bedürfnisse wir haben.
Welche Ängste, Nöte, Wünsche und Freuden
uns beschäftigen. Und wie wir darauf reagieren.
Unseren Rückzugsort wählen und gestalten. Und
verändern.

(R)URBANISIERUNG

Alles
STADTklar?
Stadt- oder Landflucht? Beides! Denn auf den Megatrend Urbanisierung folgt
laut Zukunftsforschern ein neuer Trend: Glokalisierung. Also lokales Handeln
in einer globalisierten Welt. Doch welche Wohntrends zeichnen sich dadurch
ab? Und wie wird die Coronakrise unsere Wohnbedürfnisse nachhaltig
verändern? Oona Horx-Strathern, Zukunftsforscherin am Zukunftsinstitut,
Michael Gesswein und Siegfried Spiessberger, Immobilien-Projektentwickler
am Maximilianhof, und Regina Freimüller-Söllinger, Architektin aus Wien,
über zukunftsreifes Wohnen.
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Seit Jahrzehnten gilt Urbanisierung als weltweites Phänomen. Der Run auf die großen Städte
ist ein Megatrend, der laut Horx-Strathern gemeinsam mit den Megatrends Individualisierung und Mobilität großen Einfluss auf Wohntrends hat. Oder hatte? Denn „Megatrends sind
ein lebendiges System, das sich verändert und
ausbreitet. Manche Trends werden in verschiedenen Phasen wichtiger, andere treten zurück“,
so Horx-Strathern. Die aktuelle Krise habe „die
Urbanisierung nun schwer in Frage gestellt und
zu einer ‚Rurbanisierung‘ (Anm.: rural, ländlich)
geführt“. Mehr Ruhe und Rückzug sind zwar
schon seit Anbruch des digitalen Zeitalters wieder vermehrt zum Bedürfnis geworden. Doch
die Coronakrise habe den Trend „Raus aus der
Stadt!“ klar bestärkt, weiß Architektin Freimüller-Söllinger: „Die Preise stadtnaher oder gut angebundener Liegenschaften steigen, der Wunsch
nach privatem Garten, Terrasse oder Balkon
ist erheblich größer geworden. Auch längere
Arbeits- und Schulwege werden dafür in Kauf
genommen.“ Eine Entwicklung, die man auch
in Altmünster am Traunsee am Maximilianhof
beobachtet. „Die Immobiliennachfrage in unserer Region war vorher schon gut, hat sich aber
durch Corona noch einmal etwas verstärkt“, so
Immobilien-Projektentwickler Gesswein. Vor
allem in der Sparte der Luxussegmente, die im
oberösterreichischen Seengebiet und im Raum
Kitzbühel von Gesswein und Spiessberger betreut werden, merke man „eine verstärkte Nachfrage nach Luxusimmobilien als Zweitwohnsitz
oder Feriendomizil seit Corona“, sagt Gesswein.

Der stärkere Zuzug von Menschen und Familien, die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in
die ländlichen Regionen oder kleineren Städte
des Salzkammerguts verlegen und in die Ballungszentren pendeln, sei schon länger spürbar.
Spiessberger meint dazu: „Die Distanzen sind
über die Jahre gefühlt kleiner geworden. In 30
bis 40 Minuten ist man von hier in Linz oder
Salzburg, das ist ein normaler Arbeitsweg. Das
Leben ist ruhiger hier und die Uhren ticken
langsamer, das hat mehr Wohnqualität.“ Viele
Wiener und andere Städter, die in der Seenregion einen Zweitwohnsitz besitzen, haben den
Lockdown hier verbracht. „Da hat man als Wiener einen wesentlichen Vorteil, wenn man in
einer globalen Gesundheitskrise auf das Land
ausweichen kann“, sagt Spiessberger.

IM WANDEL
Also Kartons packen und raus aus der Stadt?
Nicht unbedingt. Denn laut Horx-Strathern ist
im Lockdown das Bewusstsein entstanden, dass
Städte auch anders sein können. „Die Krise hat
den Klimawandel und das Thema Ökologie noch
mehr in den Vordergrund gerückt, als es vorher
mit der Bewegung ‚Fridays for Future‘ schon geschehen ist. Wir haben erfahren, wie es ist, in
einer ruhigen, sauberen Stadt zu leben. Wir wissen nun, dass wir Einfluss darauf haben. Hier
bieten sich nun große Chancen, die Zukunft der
Städte konstruktiv mitzugestalten.“ Doch nicht
nur das: Die Krise habe uns laut Horx-Strathern
auch dazu gebracht, das eigene Zuhause, Gemeinschaften und Beziehungen zu überdenken.
„Wir wohnen bewusster und werden uns künftig mehr auf jene Menschen konzentrieren, zu
denen wir eine gute Beziehung haben, und alltägliche Dinge in unserem Umfeld mehr schätzen und respektieren.“ Respekt vor den Ressourcen von Mutter Erde ist für Freimüller-Söllinger
ein entscheidendes Nachhaltigkeitsziel für die
Städte von morgen: „Die klimarelevanten Probleme wie Bodenverbrauch, Versiegelung, Bewirtschaftung, Luft- und Wasserverschmutzung
sowie Müll müssen dringend gelöst werden. Wir
haben die Verpflichtung, für die nächsten Generationen eine bessere Lebensqualität in Städten
zu garantieren.“ Eine Herausforderung, die uns
noch über die nächsten Generationen begleiten
wird.
Bodenverbrauch und Versiegelung sind aber
nicht nur in der Großstadt ein Thema: Sie
werden auch zunehmend in ländlichen Regionen und kleineren Städten zum Problem. „Wir
sind Feinde von sturer Flächenversiegelung,
11
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Michael Gesswein
& Siegfried Spiessberger
sind Geschäftsführer der
Maximilianhof Immobilien, einer
Sparte der Maximilianhof Gruppe,
welche Spezialisten aus Recht,
Immobilien und Marketing bündelt.
Die Maximilianhof Immobilien ist
Immobilientreuhänder mit Fokus
auf die Geschäftsbereiche
Projektentwicklung
und Bauträger.

was für einen Bauträger untypisch ist“, erklärt
Gesswein und ergänzt: „Wir hatten bereits viele Projekte im Sanierungsbereich, bei einigen
haben wir mit dem Denkmalschutz zusammengearbeitet.“ Sollte die Bausubstanz aber nicht
mehr zu erhalten sein, dann „müsse man das
Gebäude abreißen und an dieser Stelle wieder
möglichst im gleichen Stil neu aufbauen“. Man
versiegelt dadurch keine neuen Flächen und zerstört das Landschaftsbild nicht mit „stillosen
Neubauten“, wie Spiessberger es nennt: „Natur
und Wohnen müssen in einem gesunden Gleichgewicht gehalten werden. Als Bauträger braucht
man ein Gespür dafür, wie auf den jeweiligen
Grundstücken gebaut werden darf. Wir überlegen uns immer sehr genau, welcher Architekt
hinsichtlich seiner Stilrichtung und Planungsgrundsätze am besten zur Liegenschaft passt und
die Architektur am besten in die Natur und die
Umgebung einfügt.“

ZURÜCK ZUM ZENTRUM
Neben Flächenversiegelung ist Zersiedelung
eine große Herausforderung für kleinere Städte
und Regionen. Spiessberger: „In unserer Sparte
leistbares Wohnen sind wir verstärkt in kleineren Städten und größeren Gemeinden wie Vöcklabruck, Schwanenstadt, Lambach und Windischgarsten unterwegs, wo wir gemeinsam mit
gemeinnützigen Wohnbauträgern Wohnbauten
entwickeln. Hier muss man oft um das Thema
Baudichte kämpfen. Viele Bauträger bauen am
Ortsrand, wo keine Infrastruktur vorhanden ist:
Leitungen für Strom und Wasser müssen erst
verlegt werden. Und es ist natürlich wenig bis
keine öffentliche Verkehrsanbindung vorhanden.“ Das erschwere die Entwicklung von kleineren Regionen und von Projekten in Stadt- und
Ortszentren. „Wir setzen uns sehr für die Nachverdichtung im Zentrum ein, denn sie hat viele
Vorteile: Sie schont das Klima und ist wirtschaftlicher, da sie nicht nur die Infrastrukturkosten
senkt, sondern auch die Gemeinschaft stärkt“, so
Spiessberger. Neue Wohnprojekte betreut man
am Maximilianhof als Bauträger ab der Grund12

stücksfindung, ein „Gebäudeleben“ lang. „Bei
uns sieht jedes Projekt anders aus. Wir beurteilen jedes Grundstück oder jede Baufläche individuell und überlegen uns, wie wir das Projekt
gestalten können, damit es das gesamte Umfeld
bereichert. Was fügt sich in die Umgebung am
besten ein und ist der Gesellschaft dienlich? Wir
bemühen uns von Beginn an, einen Interessensausgleich zwischen den unterschiedlichen Akteuren zu finden: Nachbarn, zukünftige Bewohner,
Umgebung, Gemeinde.“ Und wie wird man den
unterschiedlichen Bedürfnissen von zukünftigen
Bewohnern in einem Projekt gerecht? „Beim
Vertrieb der Immobilie haben wir ja den ersten
Kontakt mit dem Interessenten. In dieser Phase
kann man klären, welche Wohnung und welche
Ausstattung am besten für die unterschiedlichen Bedürfnisse passt. Wir bieten Paketlösungen mit Ausstattungsvarianten an, um so viele
Wünsche wie möglich abdecken zu können.“
Um eine Nachverdichtung in Zentren zu ermöglichen, müsse wieder mehr „in die Höhe“ gebaut
werden dürfen. Spiessberger: „Mehrgeschossige Bauten bringen mehr Wohnfläche und man
verschwendet weniger Grund- und somit Grünfläche für den Bau. Damit bleibt mehr Raum
für Erholungs- und Begegnungszonen für die
Bewohner.“

INDIVIDUELL,
ABER NICHT ALLEINE
Doch nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Wohnbauten werden Begegnungszonen
wichtiger werden. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist über Jahre als Reaktion auf zunehmende
Individualisierung entstanden. Eine Sehnsucht,
die vermehrt in Städten zu finden ist. Horx-Strathern: „In größeren Städten gibt es bis zu 50 Prozent Singlehaushalte. Man merkt, dass die starke
Urbanisierung und Individualisierung dazu beigetragen haben, dass viele Menschen einsam geworden sind. Es ist gut, dass wir seit der Coronakrise nun offen darüber sprechen können.“
Trends wie Co-Working, Co-Gardening, CoMobility und eben auch Co-Living sind eine
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Regina
Freimüller-Söllinger
führt seit 2003 ein
Architekturbüro in Wien mit
den Schwerpunkten Wohnbau,
Städtebau sowie Bildungs- und
Kulturbauten. Sie forschte und
lehrte an der ETH-Zürich im
Bereich der Orts-, Regional-,
und Landschaftsplanung.
Sie leitet kooperative
städtebauliche
Verfahren.

Reaktion auf Einsamkeit, der Zeitgeist gehe in
Richtung individualistische Gemeinschaften.
Dadurch entstehe laut Horx-Strathern eine neue
Art von Wohnen. „Es gibt ein gutes Beispiel in
Wien, das Wohnprojekt im 22. Bezirk mit 37
privaten Wohnungen und zahlreichen geteilten
Bereichen: Sauna, Yogaräume, Balkone, ein kleines Geschäft, Arbeitsräume, Gemeinschaftsküche, Spielräume, Gästezimmer. Man kann das als
Dorf in der Stadt, als ‚Vertical Village‘ ansehen.“
Wohnprojekt im
22. Bezirk als
Beispiel für ein
„Vertical Village“

Alternative Wohnkonzepte sind auch am Maximilianhof längst Realität: „Gerade das Thema

Generationenwohnen, also Wohnungen und betreutes Wohnen unter einem Dach, ist ein Konzept, das sich in unserer Region sehr bewährt
hat“, sagt Gesswein. Mittlerweile habe man als
Projektentwickler auch schon mehrere Gebäude
mit gemischten Nutzungsformen betreut: „Wir
sehen uns bei bereits bestehenden Gebäuden
die Nutzungszyklen und Nutzungsformen ganz
genau an. Als Bauträger muss man heute eine
Immobilie flexibel gestalten können. Bei gemischten Nutzungsformen befindet sich alles
unter einem Dach – etwa Wohnen, Arbeiten,
Kinderbetreuung, Gastronomie oder Einkaufen“, erklärt Gesswein. „Mischnutzungsformen
von Gebäuden sind die Zukunft“, meint auch
Spiessberger, der selbst mit seiner Familie am
Maximilianhof gleichzeitig wohnt und arbeitet.
„Meine Frau und ich haben vor mehr als zehn
Jahren als Bürogemeinschaft am Maximilianhof
begonnen. Heute befinden sich hier die Büroräumlichkeiten der Rechtsanwaltskanzlei, der
Marketingagentur und der Immobilien-Projektentwicklung, ein Restaurant und Wohnungen.“
In Tourismusregionen habe sich der Nutzungsmix aus Hotels und Wohnungen bewährt: „Das
ist eine super Synergie“, so Spiessberger.

WOHNFLEXIBILITÄT
„Früher hatte man drei Phasen im Leben: Die
Kindheit, die Zeit, wo man erwerbstätig war,
und die Pension. Heute hat man sechs Lebensphasen. Die Menschen leben länger“, so HorxStrathern. Man unterscheide zwischen der Kindheit; dem jungen Erwachsenenalter, das bis etwa
30 dauere; und der Phase „Rushhour“, in der
man dem Familien-, Kinder- und/oder Karrierewunsch nachgeht. Nach dieser Phase folge die
„Selfness“, eine Zeit, in der man sich nach den
stressigen Jahren wieder mehr um sich selbst
kümmern kann, gefolgt von den Phasen „Reife“
und „Weisheit“. „Wir leben jetzt durchschnittlich bis 80, darum haben wir mehr Zeit. Und für
jede dieser Phasen brauchen wir vielleicht eine
andere Wohnform“, meint die Zukunftsforscherin.

Bei Neubauten von Wohnungen spielen heute modulare und funktionale Grundrisse, die
auch anpassbar sind, eine große Rolle: „Man
kann damit mehrere Lebensphasen abdecken“,
sagt Gesswein. „Früher hat man ein Haus gebaut und darin ein Leben lang gewohnt. In den
unterschiedlichen Lebensphasen war das Haus
dann zu klein oder zu groß.“ Wohnflexibilität sei
mehr denn je ein Thema. Es werde heutzutage
öfter der Wohnort und die Wohnform gewechselt und an die jeweilige Lebenssituation angepasst. Und Freimüller-Söllinger weiß: „Räume
sowohl für Gemeinschaft als auch für Privatheit
sind neu- und weiterzudenken: Die Coronakrise
hat uns gezeigt, dass wir wieder mehr geschlossene Rückzugsräume brauchen und Platz für das
Arbeiten von zuhause aus schaffen müssen. Wir
brauchen nachhaltig flexible Wohnstrukturen.“

LOKAL GLOBAL –
UND UMGEKEHRT
„Das Spannende an Megatrends ist, dass es immer auch einen Gegentrend gibt. Auf Globa-

# Wohnumfrage 2020
Während vor der Coronakrise 34 Prozent
der Immobiliensuchenden nach Wien
ziehen wollten, waren es danach nur
noch 25 Prozent. Die Landeshauptstädte
blieben dagegen bei den Wohnwünschen
(15 Prozent vs. 16 Prozent) stabil,
beliebter wurden kleinere Bezirksstädte
(von 12 Prozent auf 16 Prozent). Ländliche
Idylle suchten vor Corona 39 Prozent der
Befragten, danach waren es 43 Prozent.
Untersuchungszeitraum_
30. Jänner bis 30. Juni 2020
User_5.274
Quelle_sreal.at und wohnnet.at

NICHT JEDER
BAUMANGEL
WIRD ZUM
KULTURGUT
Bauen Sie auf Rechtssicherheit.
Ein solides Fundament ist der Grundstock des Erfolgs – im Handwerk
ebenso wie im Immobilienrecht. Unsere ExpertInnen geben Ihnen Rechts
sicherheit, auf die Sie bauen können. Als renommierte Rechtsanwalts
kanzlei begleiten wir Sie von der Projektidee bis zum Spatenstich und
darüber hinaus in allen Fragen des Immobilien und Baurechts.

www.haslingernagele.com
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4 Fragen
an …

… Johann Scheuringer,
CEO, Josko Fenster & Türen
01 Welche Ansprüche muss ein modernes Fenster in einer urbanen Umgebung erfüllen?
Fenster, die im städtischen Raum verbaut werden, sollten vor allem einen hohen
Schallschutz bieten, damit der Straßenlärm sicher draußen bleibt. Sie sollten außerdem
außen robust sein und unempfindlich gegenüber unterschiedlichen Witterungsverhältnissen
und Straßenschmutz. Innen sollten sie aber trotzdem wohnlich und natürlich sein und
zu einem guten Raumklima beitragen. Holz/Alu-Fenster etwa vereinen diese beiden
Eigenschaften. Optimal ist es, wenn für die Fenster schon während der Planungsphase
der passende Sonnenschutz mitgedacht wird, weil dann optisch und funktional alles
zusammenpasst.

lisierung folgt Lokalisierung, und im Laufe der
Zeit entstehen dann Synthesen“, erklärt HorxStrathern. Die Synthese der „Glokalisierung“ ist
vor allem im Kontext der Pandemie stark spürbar: „Gerade jetzt merken wir einerseits eine starke Lokalisierung, weil wir unsere Nachbarschaft,
unsere Umgebung und unsere Familie sehr intensiv erleben. Andererseits sind wir durch die globale Gesundheitskrise eng mit der Welt verbunden.
Das ist ein Paradoxon, man spürt hier die Glokalisierung sehr deutlich.“ Was den Städtern fehle, sei
„ein kleines bisschen Dorf, und vice versa“, sagt
Horx-Strathern. Doch wie sieht das Bild einer
lokalen Stadt aus? Man funktioniert eine Großstadt in viele kleinere um. „In Paris wird schon
seit längerem nach der Idee geplant, die Stadt
nach 15-Minuten-Städten zu organisieren. Das
heißt, alles, was man braucht, ist innerhalb von
fünfzehn Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar: Parks, Bäckereien, Supermärkte,
Ärzte, öffentliche Begegnungsplätze.“ Freimüller-

Söllinger meint dazu: „Jede Stadt, jedes Dorf und
jede Kulturlandschaft braucht sein Genius Loci,
seinen Geist des Ortes: lokale Angebote, Besonderheiten und Traditionen gepaart mit dem Bewusstsein globaler Zusammenhänge.“
Was kleinere Städte und Regionen von den großen Städten lernen können, darüber ist man
sich am Maximilianhof einig: bessere öffentliche
Verkehrsanbindungen und eine bessere Infrastruktur in den Zentren. Dadurch könne man
ausgestorbene Stadt- und Ortszentren durch den
Wohnbau wieder mehr beleben. „Für den Großteil der Gesellschaft muss Wohnen leistbar bleiben. Wir möchten den Wohnbau in den Zentren halten, wo sich das Leben abspielt und die
Infrastruktur vorhanden ist. Außerdem stärkt
es die Gemeinschaft, wenn das Zentrum befüllt
und belebt wird“, sagt Gesswein, „egal, ob man
auf dem Land, in einer kleinen oder großen Stadt
lebt.“_

02 Wie unterscheidet sich ein Fenster für die Stadt von einem für die ländliche Umgebung?
Gibt es da überhaupt Unterschiede?
Meistens ist in Stadtwohnungen naturgemäß weniger Raum vorhanden als in Häusern auf
dem Land. Verfügbarer Platz muss optimal ausgenutzt werden. Bei Fenstern bedeutet das,
dass sie möglichst schlanke Rahmen haben sollten, die auch mit kleineren Glasflächen viel
Licht in die Innenräume bringen und sich harmonisch in die Innenraumgestaltung einfügen.
Zudem ist es besonders bei Sanierungen in der Stadt wichtig, dass die äußere Erscheinung
der Fassade gewahrt bleibt. Hier ist es von Vorteil, wenn man auch für die Außenseite aus
einer breiten Palette an Farben und Oberflächen auswählen kann.
03 Was können gute Fenster und Türen zur Nachhaltigkeit eines Gebäudes beitragen?
Die richtigen Fenster und Türen tragen wesentlich zur Einsparung von Energie und damit
zur Nachhaltigkeit über viele Jahre bei. Deshalb ist es wichtig, beim Kauf darauf zu achten,
dass die Produkte dem neuesten Stand der Energiespar-Technologie entsprechen. Es
geht mittlerweile nicht mehr nur um die Wärmedämmung, sondern auch darum, eine
Überhitzung der Räume, die durch wärmere Sommermonate und große Glasflächen
zunimmt, zu verhindern. Am besten funktioniert die Beschattung, wenn der Sonnenschutz
in Form von Raffstores oder Rollläden von Beginn an mitgeplant wird.
04 Gibt es ein urbanes Bauprojekt mit Josko-Fenstern,
das Sie als besonders gelungen empfinden?
Die Korb Etagen auf der Wiener Brandstätte sind ein schönes Beispiel dafür, wie ein Haus
aus den 50er Jahren komplett renoviert werden kann und trotzdem seinen ursprünglichen
Charme behält. In dem ehemaligen Bürogebäude entstanden 69 hochwertige
Wohneinheiten vom 30m2 Studio bis zum 153 m2 Dachpenthouse. Bodentiefe französische
Balkone öffnen die Wohnräume nach außen hin und sorgen für atemberaubende Ausblicke
über die Stadt. Ganzglassysteme mit großen Glasschiebetüren lassen die Grenzen
zwischen Wohnraum und Außenbereich verschwimmen und schaffen auch in den kleineren
Wohneinheiten ein Gefühl von Großzügigkeit. Die Alurahmen der Fenster sind außen zudem
harmonisch auf den Goldton des Dachs und auf die Fensterbrüstungen abgestimmt.
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Kontakt: Fr. Leitner-Rittenschober, Tel.: 0664/82 80 111, rittenschober@hentschlaeger.at

www.hentschlaeger.at
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