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Metamorphose der Landstraße 
Wie entwickelt sich der Bezirk bis 2025?

Als die für den Bezirk Verantwortlichen 1980 den ersten Wiener Bezirksentwicklungsplan mit dem 
zukunftsträchtigen Titel „Landstraße 2000“ beschlossen, klang Vieles wie Utopie. Nun, 35 Jahre später sind 
diese Ziele - wie eine eigene Volkshochschule für den Bezirk - nicht nur verwirklicht, sondern bereits 
selbstverständlich geworden. Die Entwicklungen der letzten Jahre bedeuten wieder so eine Umbruchphase 
- doch wohin entwickelt sich die Landstraße? Eine Antwort auf diese Frage soll in dieser Gesprächsreihe 
gesucht und gefunden werden. Den Anfang macht der Mitverfasser des damaligen Bezirksentwicklungs-
programmes und noch immer für Planungsfragen zuständige stellvertretende Bezirksvorsteher DI Rudolf 
Zabrana, der anhand von Präsentationsunterlagen die nähere und fernere bauliche Zukunft des Bezirks zur 
Diskussion stellen wird: Wo und wie werden die prognostizierten 100.000 Bewohner und 100.000 
Arbeitsplätze umgesetzt werden können. Wie sieht die erforderliche Infrastruktur dafür aus? Bleiben genug 
Freiflächen und ausreichende Wohnumfeldqualitäten? Hat die Attraktivität des Bezirks auch seine 
Schattenseiten? Alle diese Fragen sollen angesprochen werden, durchaus auch kontrovers angesprochen 
und als thematische Grundlage der weiteren Gespräche gesehen werden.

Vortragender: DI Rudolf Zabrana, stellvertretender Bezirksvorsteher

Begrüßung: LAbg. Ernst Woller, Vorsitzender des Fördervereins der VHS Landstraße

Die Volkshochschule Landstraße widmet sich neben ihrem umfassenden Weiterbildungsprogramm 
regelmäßig gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Um die Nachhaltigkeit dieser Veranstaltungen zu 
gewährleisten und um all jenen, die persönlich nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit zum Nachlesen 
zu geben, werden die Veranstaltungen als Landstraßer Protokolle veröffentlicht. Diese liegen zur kosten-
losen Entnahme in der VHS Landstraße auf.

Mag.a Doris Zametzer
Direktorin
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Sehr geehrte Damen und Herren.

Ich darf Sie sehr herzlich in der Volkshochschule Landstraße begrüßen! Ich bin der ehrenamtliche Vor-
sitzende des Fördervereins VHS Landstraße. Unsere Aufgabe ist es, von Seiten des Bezirks darauf zu 
achten, dass es der Volkshochschule Landstraße gut geht und Sie freuen sich jetzt sicher zu hören, dass 
Sie sich keine Sorgen zu machen brauchen, denn der Volkshochschule Landstraße geht es sehr gut! Und 
das liegt natürlich vor allem an dem ausgezeichneten Team, das wir hier haben. Direktorin Mag.a Doris 
Zametzer und Karl Dworschak, sowie das ganze Team machen immer ein sehr gutes Kursprogramm, das 
Sie wahrscheinlich auch nach Hause geschickt bekommen. Dieses Mal bin ich besonders stolz auf das 
Titelbild, weil wir es gewagt und durchgesetzt haben, hier nichts Belangloses oder einfach „nur“ Schö-
nes zu machen, sondern etwas Bedeutungsvolles. Es handelt sich um Graffitis aus dem Flakturm im 
Arenbergpark, die noch nie gezeigt wurden. Es ist ein Graffiti eines russischen Zwangsarbeiters, der hier 
unter Zwang mit den Nazis den Bunker gebaut hat und sich dadurch verewigt hat. Die Bilder aus dem 
Bunker finden Sie in diesem Programmheft, im Frühjahr nächsten Jahres werden sie auch im Rahmen 
einer Ausstellung in der Volkshochschule zu sehen sein. 

Abseits unseres normalen Programmes, das Ausstellungen, Kurse in allen Sparten wie zum Beispiel 
EDV-Kurse oder berufsunterstützende Seminare beinhaltet, machen wir auch einige Male im Jahr soge-
nannte „Landstraßer Gespräche“, wo wir uns mit Themen auseinandersetzen, die für die Landstraße 
wichtig sind oder wichtig sein könnten. Wir haben hier vor einigen Monaten zwei Abende über die 
Keltenausgrabungen am Rochusplatz gemacht, viele von Ihnen waren wahrscheinlich an diesen Abenden 
im LaWie dabei, als wir mit der Stadtarchäologin den Blick in die Vergangenheit, nämlich bis in die Rö-
merzeit, geworfen haben. Der dritte Bezirk ist allerdings ein unglaublich dynamischer Bezirk. Wir wer-
den in den nächsten Jahren 20.000 BewohnerInnen mehr im 3.Bezirk haben, es wird auch zusätzliche 
Betriebe und Arbeitsplätze geben. Das ist der Grund, warum wir heute einen Vortrag über die Bezirks-
entwicklung der Landstraße angesetzt haben. Als Referent haben wir den stellvertretenden Bezirksvor-
steher, DI Rudolf Zabrana, bei uns, der auch der Vorsitzende der Bezirksentwicklungs- und Baukommis-
sion im 3. Bezirk ist. Alle Bauvorhaben, die im Bezirk realisiert werden, gehen über den Tisch des Be-
zirksvorstehers, aber im Besonderen über den Tisch von Rudi Zabrana. Er hat für uns eine ausführliche 
Präsentation zusammengestellt, die uns aktuelle und zukünftige Projekte zeigt. Wir werden uns die 
Präsentation einfach einmal anschauen, anschließend ist dann genug Zeit um Fragen zu stellen, zu dis-
kutieren und Anmerkungen zu machen. Ich danke für Ihr Interesse!

Gemeinderat Ernst Woller 
Vorsitzender des Fördervereins VHS Landstraße 
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Metamorphose der Landstraße 
Ich wünsche Ihnen ebenfalls einen guten Abend. Die Präsentation soll zuerst einen Querschnitt von 
Projekten zeigen, die in der letzten Zeit entstanden bzw. gerade im Entstehen sind oder in der nächsten 
Zeit entstehen werden. Zuerst konzentrieren wir uns auf die Landstraße als Gesamtbezirk, anschließend 
werden wir uns die Landstraße 1830 und den berühmten Vasquez Plan (https://www.wien.gv.at/kultur/
kulturgut/plaene/karten/vasquez.html) genauer ansehen. 

DI Rudolf Zabrana 
stellvertretender Bezirksvorsteher des 3. Bezirks

Historischer Stadtplan, https://www.wien.gv.at/kultur/kulturgut/plaene/karten/vasquez.html
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Man sieht, dass eigentlich nur die Straßen besiedelt waren, dazwischen war nahezu alles grün. Die Landstra-
ße war auch als grüner Bezirk bekannt und die Erdberger Mais war der „Landstraßer Kuchlgarten“, der Wien 
mit Obst, Gemüse und Blumen versorgt hat. Das ist selbstverständlich nicht so geblieben. Wir sehen hier 
noch den Wiener Neustädter Kanal, der von 1805 an gebaut wurde, den Kanalhafen, wo heute die Mall von 
Wien Mitte steht. Rosa eingezeichnet sieht man die Landstraße, die Erdbergstraße (die damals noch Antoni-
gasse hieß) und das Weißgerberviertel. Interessant ist vielleicht auch, dass der Park vom Palais Rasumofsky 
bis an den Donaukanal ging. Weiters gab es bereits das Palais Harrach in der Ungargasse, das Palais Kinsky, 
natürlich das Schloss Belvedere, das Palais Schwarzenberg sowie den Botanischen Garten. 

Von dieser Zeit her abgeleitet gab es für 1980 den ersten Wiener Bezirksentwicklungsplan, in dem wir uns 
nicht unbedingt auf den Gesamtbezirk konzentriert haben, sondern unser Augenmerk auf die einzelnen 
Viertel gelegt haben. Gerade der 3. Bezirk hat sehr unterschiedliche Stadtviertel, wenn man zum Beispiel 
das Diplomatenviertel im Gegensatz zu Erdberg anschaut, oder das Fasanviertel im Gegensatz zum Weiß-
gerberviertel, gibt es sehr große sozio-kulturelle Unterschiede und somit auch unterschiedliche Entwick-
lungen. Was in dem einen Stadtviertel passiert, interessiert die Bewohner, die weit ab davon wohnen, ei-
gentlich überhaupt nicht. Daher war uns wichtig, dass wir uns auf die einzelnen Stadtviertel mit jeweiligen 
punktuellen Viertelszentren oder vitalen Einkaufsstraßen konzentrieren. 1980 war die „Landstraße 2000“ 
ein Ziel. Das liegt nun schon lange hinter uns. Wenn Sie die Projekte sehen, wird Ihnen klar werden, dass 
die Rahmenbedingungen ganz andere geworden sind, die Dynamik allerdings erst jetzt richtig einsetzt. 
Der Grund dafür ist, dass Wien wächst.

Wie jetzt schon allgemein bekannt ist, hatte Wien im Jahr 2014 90.000 Zuwanderer, 20.000 davon sind 
geblieben. Dazu kommt das erste Mal seit vier oder fünf Jahren eine aktive Geburtenbilanz. Das bedeutet, 
dass es mehr Geburten als Sterbefälle gibt. Wien wächst also pro Jahr um 20.000 bis 30.000 Einwohne-
rInnen (das entspricht ungefähr dem Bezirk Josefstadt). Dafür sind natürlich auch Wohnungen, Arbeits-
plätze, Bildungseinrichtungen, Grünflächen und ähnliches zur Verfügung zu stellen. 



www.vhs.at/landstrasse   +43 1 891 74-103 000 

VHS LANDSTRASSE
jahresprogramm 2014/15

6  Tel +43 1 891 74-103 000

Landstraße 2015 – Viertelseinteilung

Dies ist eine kurze Übersicht der einzelnen Viertel. Wir haben uns hier nicht unbedingt an die Einteilung 
von Vasquez gehalten, sondern den Bezirk in insgesamt zwölf Stadtviertel gegliedert, die sich vonein-
ander ziemlich stark unterscheiden und die auch teilweise durch Barrieren voneinander getrennt sind. 
Die nächste Folie zeigt die Entwicklung der EinwohnerInnenzahlen, beginnend mit 166.000 im Jahre 
1910 und einem Tiefpunkt etwa um 2001 mit 81.000 BewohnerInnen. Momentan steigt die Zahl wie-
der an und wir stehen bei ca. 87.000 BewohnerInnen. Nächstes Jahr werden es schon rund 90.000 
EinwohnerInnen sein, 2025 werden wir voraussichtlich die 100.000er Marke durchbrechen. 100.000 
EinwohnerInnen im Bezirk und 100.000 Arbeitsplätze. Dadurch wird der dritte nach dem ersten Bezirk 
zum zweitgrößten Arbeitsplatzstandort in Wien. 

Es ist abzusehen, dass wir etwa 2030 der Bezirk mit den meisten Arbeitsplätzen in Wien sein werden.
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Landstraße - Bevölkerungsentwicklung

Warum ist das so? In guten Wohnlagen werden Büros immer öfter in Wohnungen umgewandelt, Büros 
siedeln aus den Prestigelagen in eher kosten- und verkehrsgünstigere Gegenden ab. Als weiterer Punkt 
kommt noch dazu, wir werden das anschließend auch noch in einigen Beispielen sehen, dass die Digi-
talisierung voll zuschlägt. Die Arbeitsplätze werden kleiner, das Personal schrumpft um etwa 25 Pro-
zent, die Arbeitsplätze noch mehr. Das heißt, man braucht nur noch die Hälfte an Büroflächen als bis-
her. Damit entsteht viel Platz, der, wenn die Lage stimmt, zu Wohnungen umgebaut wird. Wir werden 
eben an den Bezirksrändern in den nächsten Jahren rund 10.000 neue Wohnungen dazu bekommen, 
bei einer Belagszahl von 2,5 sind das 25.000 BewohnerInnen in den nächsten zehn Jahren. Natürlich 
brauchen diese BewohnerInnen Schulen, Grünflächen und Nahversorgungseinrichtungen. Ebenso wie 
Arbeitsplätze. Das sind ganz schöne Dimensionen, wir sind aber gut aufgestellt. Betreffend der Schulen 
haben wir mit der neuen Campusschule auf den Aspanggründen auch eine neue Schule in Aussicht. 
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Wien-Mitte an der Marxerbrücke

Wien-Mitte fertiggestellt

Rochusviertel
Als erstes werden wir die innere Landstraße behandeln, wir haben das jetzt einfach „Rochusviertel“  
genannt, weil gerade der Rochusmarkt und das Viertel um den Rochusmarkt ein sehr vitales geworden ist 
und auch durch weitere Vorhaben noch vitaler werden wird. 

Was Sie hier sehen, ist bereits fertig, Wien Mitte aus einer eher ungewöhn-
lichen Sicht, nämlich der Blick von der Marxergasse aus. Das W3 gegenüber 
ist aus einem Wettbewerb der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt hervor-
gegangen. Hier hat es nahezu 20 Jahre gedauert, bis eine Fassadierung ge-
macht wurde.
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Ein Projekt, das mittlerweile auf Eis liegt, aber ganz und gar nicht uninteressant ist, ist das Vermächtnis des 
Architekten Hans Hollein, in dem auf das Hotel Hilton noch eine Attraktion, quasi eine Krone gesetzt wird, 
die mit einem Außenaufzug für Touristen einen Blick auf die Innenstadt liefern soll und Wien somit sehr 
verdichtet vorgeführt werden soll.
Wir haben schon einige Zeit nichts mehr davon gehört, wir wissen auch nicht, ob es tatsächlich umgesetzt 
wird. 

Hotel Hilton, Entwurf von Hans Hollein 
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Umgesetzt wurde hingegen der Umbau der alten Zentralsparkasse in ein neues Bürohaus, in das „Der 
Standard“ eingezogen ist. Mit der Presse, der Wiener Zeitung und der Druckerei Herold sind wir ein aus-
gesprochener Medienstandort geworden, es werden noch weitere Flächen in St. Marx dazukommen und 
sich damit ein besonderer Cluster herausbildet. 

„Standard“ im alten Z-Hauptquartier
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Am Stadtpark wurde der modernste Kindergarten Wiens fertiggestellt, nach einem Wettbewerb mit zwei 
Anläufen konnte das Projekt realisiert werden. Es fügt sich ausgezeichnet in die Parklandschaft ein und 
auch von den pädagogischen Prinzipien ist hier etwas sehr Schönes gelungen. 
  
Neue pädagogische Konzepte im Inneren: Es gibt ganz offene Gruppenräume mit Untergruppen, wo sich 
die Kinder wirklich das aussuchen können, was sie gerne möchten. 

Das neue „Flaggschiff“ der Wiener Kindergärten im Stadtpark
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Gerade im Fertigwerden am Gelände bzw. am Rand der Musikuniversität ist ein Bauvorhaben der ARE, 
eine Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft. Es handelt sich um sehr schöne, aber auch kostspielige 
Wohnungen, am Rande der Musikuniversität, die an den Campus der Universität angeschlossen sind. 
  

Wohnhausbau der ARE „Beatrixgarten“
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Ebenfalls sehr schön und im Prinzip gleich daneben wird noch heuer das Beatrixbad fertiggestellt. Es hat 
ein wunderschönes Untergeschoß, das in der Ausarbeitung an den „Lederleitner“ bei der Wiener Börse 
erinnert. Es wird mit Fitnesseinrichtungen und einem Schwimmbad ausgerüstet, dadurch wird das Gebiet 
aufgepeppt und erhält mit Dachgeschoßen auch ziemlich teure und exklusive Impulse. 

Gleich daneben die „Lieserln“, denn auch die bauen aus. Und zwar konzentrieren sie sich auf Altenpflege, 
Geriatrie und Magen-Darmerkrankungen und bauen im Hof neue Trakte sowie neue unterirdische Opera-
tionssäle, außen wird man davon nichts sehen. 

Dachausbau und Fitness: „Beatrixbad“

Der baubewilligte Zubau- und Umbau der „Lieserln“
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Das neue „Generali-Haus“ am Rochusmarkt: Hier sehen sie das ehemalige Gebäude der „Generali-Versi-
cherung“, nachher beheimatete es auch das AMS. Daraus entsteht, neu fassadiert, ein Wohnhaus mit re-
lativ kleinen Mietwohnungen. 

Das neue „Generali-Haus“ am Rochusmarkt
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Gleich daneben die neue Post, die Hauptpost, die momentan provisorisch an der Erdberger Lände unter-
gebracht ist. Der Baufortschritt ist, wie das nächste Bild zeigt, bereits sehr weit fortgeschritten. Die Trakte 
vom Post- und Telegrafenbauamt müssen erhalten werden, da sie unter Denkmalschutz stehen. Sie wer-
den sich bestimmt fragen warum, bzw. was daran so besonders ist: Es ist eines von vier oder fünf Gebäu-
den (Nutzgebäuden) aus der Zwischenkriegszeit, die in einem ausnehmend klassizistischen Stil, man sieht 
das wunderbar an dem Giebel, erbaut worden sind. Das ist ziemlich einzigartig in Wien.

Hauptpost und Amisola am Rochusplatz in Bau
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Das nächste Projekt ist brandneu unser „neues Haus“ – der Hauptverband der Sozialversicherungsträger. 
Man hat sich entschlossen, am Standort Kundmanngasse/Erdbergstraße zu bleiben und das Gebäude von 
Grund auf zu renovieren. Dazu gehören eine komplett neue Fassade, eine komplett neue Innenausstat-
tung sowie der Abbruch eines Traktes. Der viergeschoßige Trakt wird entfernt, und ein Zweigeschoßer 
schließt wieder die Front zur Erdbergstraße, die in den 60er und 70er Jahren eigentlich ziemlich willkürlich 
aufgerissen worden ist. Gemeinsam mit der Post bekommt die Erdbergstraße wieder das Gesicht, das sie 
einmal gehabt hat. 

HVSV „Unser neues Haus“ – Ansicht von der Erdbergstraße

 Plaza an der Kundmanngasse

Das Spannende daran ist, dass der Eingangsbereich zur Kundmanngasse eine kleine Plaza bildet, die Ge-
meinschaftsflächen sind um diese Plaza angelegt, sowie ein großer Vortragssaal, der für Veranstaltungen 
zur Verfügung steht. Ebenso wird es ein Betriebsrestaurant geben, das nach langen Diskussionen offen 
geführt werden wird.Also nicht nur für die Betriebsangehörigen, sondern es wird allen offen stehen.
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Das nächste ist ein kleines Projekt an der Neulinggasse. Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, wird 
hier die Lücke, wo früher die Autoreparatur „Karner“ war, gegenüber des ersten Bunkers im Arenbergpark 
mit einem Wohnbau geschlossen. 

Neubau Neulingsgasse
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Medienzentrum in der Musik-Uni an der Tongasse

Neue Bibliothek der Musikuniverstität in Bau

Als nächstes haben wir hier Pläne der Musikuniversität Richtung Krummgassse/Tongasse. Jetzt gerade in 
Bau ist die neue Bibliothek, die mit dem Dreiraumtheater und mit der Anatomie verschmilzt. Das Innere 
bleibt erhalten, es gibt neue Zubauten am Dach, die schönen, gusseisernen Stützen bleiben erhalten. 
Hier sieht man das neue Medienzentrum der Musikuniversität. Es schließt direkt an das Hauptgebäude 
der Filmakademie an. Der Campus bleibt als grüne Mitte auf jeden Fall erhalten, Baubeginn sollte nächstes 
Jahr sein. 
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Als nächstes sehen wir eines der umstrittensten Projekte, die wir im Bezirk haben. Sie sehen hier in 
der Mitte, am Rande des Stadtparks, das Hotel Intercontinental, den Eislaufverein und das Konzert-
haus. Das geplante Hochhaus soll mit einer Platte einen Übergang bilden. Sie werden sich vielleicht 
fragen, warum wir das Hochhaus überhaupt brauchen, es werden natürlich aufgrund der Lage keine 
Sozialwohnungen entstehen. Der Grund ist allerdings relativ banal: Der Eislaufverein hat eine ziem-
lich schlechte Infrastruktur, die bereits 35 oder 40 Jahre alt ist und komplett erneuert werden müsste. 
Wer einmal dort war, weiß, in welchem Zustand die Anlage ist, auch die Eishockeyhalle mit ca. fünf 
Metern Höhe ist sehr gedrückt und es sieht generell nicht sonderlich freundlich aus. Man müsste al-
lerdings 15 bis 20 Millionen aufbringen, um den Eislaufverein zu sanieren. Der Plan ist, die 6000 m2 

Eis zu erhalten, das Areal allerdings durchlässiger zu gestalten. Es soll sich im Sommer zur Lothringer-
straße öffnen. Im Winter wird natürlich die Bande des Eislaufvereins dort stehen, nur eben nicht wie 
heute hinter einer Planke verborgen, durch die man gar nicht mehr zusehen kann. 

Die Verhandlungen über die Höhe des Hauses haben noch nicht wirklich begonnen. Es ist auf jeden 
Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Laufen, die auch das Stadtbild umfasst und auch die Ver-
handlungen mit der UNESCO sind noch nicht abgeschlossen. 

Blick aufs Glacis mit WEV-Projekt
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„Stadtterrasse“ im Sommer: Intercont und Wohnhochhaus

WEV-Projekt von der Lothringer Straße
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Weißgerberviertel
Wir wechseln nun ins Weißgerberviertel: Das größte Projekt hier ist der Neubau der Sofiensäle, die nun 
wieder im alten Glanz erstrahlen. Neben einem Fitnessclub und einem Kaffeehaus sind hier auch Woh-
nungen untergebracht sowie natürlich der Veranstaltungssaal, der nun wieder in seiner vollen Pracht 
glänzt, da hier ganz besonders auf die Details geachtet worden ist. Es werden dort sicher keine „großen“ 
Events stattfinden, die bis 5 Uhr morgens dauern, sondern es wird ein Veranstaltungsort sein, der „zivil“ 
(bis maximal 10 Uhr abends) betrieben wird, weil die Wohnbebauung am eigenen Grundstück gar nicht 
mehr verträgt. 

Die neue „Sofie“ ist endlich fertig
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Sofie – der alte/neue Eingangsportikus

Schöner als je zuvor – das „Innere“ der Sofie

Bis ins kleinste Detail wieder hergestellt
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Als nächstes sehen wir einen Wunsch, der möglicherweise längerfristig ist. Und zwar handelt es sich um 
eine Verbindung, genauer gesagt eine Fahrradverbindung, am Vorkai, damit man nicht mehr wie heute auf 
die Radetzkybrücke auffahren muss, sondern am Vorkai entlangfahren kann. Aus schifffahrtstechnischen 
Gründen muss hier bei Hochwasser umgedreht werden können, daher verlangt die Schifffahrt eine Klapp-
brücke. Wir sehen hier den Gewinner des Wettbewerbs mit Brücke, die bei Hochwasser hydraulisch geho-
ben werden kann. 

Zukunftsvision: Klappbrücke am Vorkai bei der Strandbar Herrmann
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Erdberg
Als nächstes kommen wir in das dynamischste Viertel des Bezirks, eigentlich das Herzstück der Landstraße, 
und das ist Erdberg. Gleich zuerst eine Vision, wo heute noch eine Baugrube ist. Man sieht hier zunächst 
das Henkel/Siemens Grundstück, dahinter die Gebäude der Firma Bosch, bereits umgerüstet an der Göll-
nergasse. Sie sind von der Hüttenbrennergasse hierher gesiedelt und haben hier Forschungs- und Schu-
lungseinrichtungen untergebracht. 

Die neue „Waterfront“ am Donaukanal

Das neue BOSCH-Hauptquartier und der Bauplatz an der Lände
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Als nächstes sieht man die Pläne, die hier am Donaukanal realisiert werden sollen. Ein Bürohaus an der 
Ecke Haidingergasse, dazu Wohnungen, die in den Innenhof gerichtet sind, sowie auch eine Wohnzeile die 
hier abgesetzt ist. Hier sieht man das Bürohaus an der Ecke, das in etwa so aussehen könnte. Es sieht ein 
bisschen aus wie der Hauptverband der Sozialversicherungsträger, das kommt natürlich nicht von unge-
fähr, denn es sind dieselben Architekten. Es sind zwei Pariser Architekten, Chaix & Morel, die auch in Wien 
eine Niederlassung gegründet haben. Wir werden also international – auch in der Architektur.

LäNDE 3 – PROJEKTLIEGENSCHAFTEN
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Neues Leben in der Göllnergasse: BOSCH
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700 neue Wohnungen in der verlängerten Drorygasse

Das nächste sehr große Objekt mit nahezu 700 Wohnungen sind die jetzigen Postbusgaragen, die vor dem 
Abbruch stehen. Das Wesentlichste daran ist, dass die Straße hier als Spielstraße geführt wird und nicht 
mehr mit dem Auto befahren werden darf. Zwischen dem Waldbrunner Hof und dem Neubau entsteht 
eine Parkanlage, eine neue Verkehrslichtsignalanlage wird die Überquerung der Lände ermöglichen. Es 
soll ein ruhiges Wohnviertel entstehen, hier schon mit dem Ansatz eines Durchganges auf das jetzige Ge-
lände der Firma Smoliner, die bereits signalisiert hat, hier etwas verändern zu wollen. Es wird auch wieder 
einen Supermarkt an der Lände geben, vielleicht können Sie sich an einen der meist frequentierten Super-
märkte hier erinnern, das war in den 70er Jahren der PamPam in der Haidingergasse/Erdberger Lände. So 
etwas wird es hier wieder geben, sogar einen Drive-in-Supermarkt, der sehr gut mit dem Auto angefahren 
werden kann. Das Verkehrskonzept sieht nämlich vor, dass das Areal autofrei wird, man also nur von der 
Lände und der Dietrichgasse zufahren kann. So könnte das in etwa aussehen. 



www.vhs.at/landstrasse   +43 1 891 74-103 000 

VHS LANDSTRASSE
jahresprogramm 2014/15

28  Tel +43 1 891 74-103 000

Die letzten Bilder des Jugendgerichts vor dem Abbruch.

Neues Wohnen: Ecke Hagenmüllergasse/Rüdengasse

Gleich daneben das Jugendgericht vor dem Abbruch, das gibt es heute nicht mehr. So soll in etwa der 
Neubau aussehen, der anstelle des Jugendgerichts errichtet wird. Wie die Architekten meinen, ist es eine 
Reminiszenz an den Gemeindebau der Zwischenkriegszeit, also mit Klinkerziegeln verkleidet, und soll ein 
bisschen ein Pendant zum Rabenhof und anderen Gemeindebauten der Gegend sein.
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Das „Neunerhaus“ vor der Fertigstellung

Der renovierte „Silbererhof“

Das hier ist auch ein kleines Juwel an der Hagenmüllergasse/Lechnerstraße, und zwar das Neunerhaus mit 
einer sehr progressiven Architektur, wo niederschwellig für Obdachlose ein neues Heim geschaffen wurde. 
Man vergisst aber natürlich auch nicht auf die bestehenden Bauten, die Gmeindebauten wie hier der  
Silbererhof, der mit freistehenden Aufzugstürmen sehr aufwendig saniert wurde, um den Denkmalschutz 
nicht zu beeinträchtigen.
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Umbau der Erdberger Remise zum „Verkehrsmuseum“

Eröffnung des neuen „Verkehrsmuseums“

Das hier war der Bahnhof Erdberg, die Remise Erdberg, die zu einem Verkehrsmuseum umgestaltet wor-
den ist. Wie mir der Leiter bei der Eröffnung ganz stolz erzählt hat, sind die Besucherzahlen von 5.000 auf 
50.000 gestiegen, das heißt der Umbau hat sich durchaus ausgezahlt. 
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Neubau Petrusgasse - Breiteneder

Eigeninitiative in Erdberg – Hagenmüllergasse

Weiters gibt es in Erdberg unter anderen einen Neubau in der Petrusgasse, der vor der Fertigstellung 
steht. Leider auch frei finanziert und dadurch relativ teuer. Wie wir heute bereits angesprochen haben, 
soll der Paulusplatz attraktiviert werden, in dem die Paulusgasse zu einer Sackgasse gemacht und zwei 
Bereiche zusammengelegt werden. Auch interessant ist die letzte Entwicklung, dass in das alte Werkstät-
tengebäude der Firma Trösch nach Umbauten die Akademie für Angewandte Kunst einzieht und dort ein 
Studio aufmacht. Und ich hoffe, dass dort die Studenten auch ein bisschen Leben hineinbringen. 

Zum Abschluss eine Privatinitiative in der Hagenmüllergasse. So 
können Baumscheiben bepflanzt werden, wenn sich private Initi-
ativen damit beschäftigen. 
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Neu-Erdberg
Wir gehen nun über die Schlachthausgasse von Erdberg nach Neu-Erdberg. Dort gibt es einige Dinge, die 
ziemlich dramatisch aussehen, zum Beispiel sehen wir hier den Abschluss von Town-Town, den so genann-
ten Orbi Tower. Er hat einen Grundriss, der ein bisschen an den Wankelmotor erinnert, ist gerade in Bau, 
man ist gerade im Erdgeschoss bei der Platte angelangt, von wo aus es dann hoffentlich einen Übergang 
zur U-Bahn geben wird. Unter der Platte ist eine U-Bahn-Abstellhalle, dort wird die U2 serviciert, die über 
ein Betriebsgleis unter der Tangente und unter dem Donaukanal hierher geführt wurde. 

Der „Orbi-Tower“ als Schlußstein von Town Town
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Türme statt Scheibe: TRIIIPLE statt Zollamt

Das nächste auffallende Projekt sind die „Zollamtgründe“, wo nach dem Abbruch des alten Zollamtes, 
wobei „altes Zollamt“ ein bisschen komisch klingt, weil wir Alten das Hauptzollamt noch kennengelernt 
haben. Nur die Zeit läuft sehr schnell, es wird schon wieder abgerissen und als das „alte Zollamt“ bezeich-
net. Es entstehen hier drei Wohnhochhäuser, inklusive einer Brücke von der Platte von Town-Town. Diese 
Brücke läuft dann bis zum Donaukanal und wird dort mit einem Kaffeerestaurant enden, das über dem 
Wasser schweben wird. Dazu wird die A4 in diesem Bereich mit einer Galerie eingedeckt, damit es keine 
Emissionen gibt und es wird eine eigene Abfahrt von der Stadionbrücke aus geschaffen.
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Der neue ÖAMTC als stilisierte Felge

Was man heute auch schon im Bau sieht ist die neue Zentrale des ÖAMTC, Baumgasse/Tangente auf den 
ehemaligen Lukas Kunz Gründen in Forme eines Rades, bzw. die Speichen einer Felge, die hier die einzel-
nen Büros aufnimmt. Man sieht auch jetzt schon, dass das ziemlich spacig aussehen wird. Umstritten ist 
allerdings ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach, wo drei Hubschrauber für Notfälle stationiert wer-
den sollen. 

Der spacige neue ÖAMTC
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Wiener Wohnen – neu bei der Gasometer-City

Wiener Wohnen - Servicecenter

Sehr neu ist auch die Zentrale von Wiener Wohnen bei den Gasometern, in der jetzt alle Einrichtungen  
von „Wiener Wohnen“ konzentriert sind. 
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Tailliertes BAI-Hochhaus, Gasometer und Villa Verde

Auf einer dreieckigen Grundfläche bei „Wiener Wohnen“ soll bald das nächste Bauwerk entstehen, das, 
wie ich mir vorstellen könnte, das progressivste sein wird. Und zwar das „Hochhaus mit Taille“. Das ist in 
der Mitte verdreht, denn es geht hier, wie so oft, um den Zwei-Stunden-Schatten auf die angrenzenden 
Gebäude. Dieses Gebäude wurde so konzipiert, dass keine umliegenden Gebäude länger als zwei Stunden 
beschattet sind. Außerdem ist es natürlich auch als Markenzeichen zu sehen. Es wird aller Voraussicht nach 
eine Mischnutzung haben, die unteren Stockwerke für Büros, die oberen Geschoße für Wohnungen. 
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Hochhaus mit Taille bei Nacht

Der neue „Albatros“ an der Paragonstraße: Wohnen statt Büros

Das letzte Projekt, das erst vor kurzem beschlossen worden ist, ist 
ein ehemaliges Büroprojekt Ecke Paragongasse/Erdbergstraße 
unter dem prosaischen Titel „Albatros“. Hier werden auch 500 
Wohnungen entstehen, wobei die Hälfte gefördert, also leistbar 
sein wird.
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Das Stiertor als Wahrzeichen von St. Marx: neu restauriert

St. Marx
Als nächstes gehen wir über nach St. Marx. Das Wahrzeichen von St. Marx, das Stiertor mit dem alpenlän-
dischen Kurzhornrind und dem ungarischen Langhornrind, ist gerade renoviert worden und erstrahlt in 
neuem Glanz.

Was passiert mit den ehemaligen Schlachthofgründen, die ja für den ORF vorgesehen waren, der aber 
lieber am Küniglberg bleibt? Man überlegt intensiv, in welche Richtung es gehen könnte: Wohnen, Büros 
oder Betriebe. Wahrscheinlich wird es eine Mischnutzung werden, wo von allem etwas dabei ist, zum 
Beispiel eine große multifunktionale Sporthalle mit Sport- und Grünflächen zum Karree St. Marx hin, Woh-
nen und Start-ups, also kleine Unternehmen mit geförderten Mieten, wo sich auch JungunternehmerIn-
nen mit tollen Ideen kostengünstig ansiedeln können. 
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Die nächsten großen Vorhaben betreffen den Bereich des Modegroßhandelszentrum. Zwei Projekte: das 
neu renovierte Großhandelszentrum (hier sehen Sie auch nochmal das Hochhaus neben den Gasometern, 
hier noch ohne Taille). Es werden drei Hochhäuser entstehen, die sich genau im Umkreis von 300 Metern 
der U-Bahn-Station Gasometer befinden. Und hier zwischen Gewista und Frigoscandia entsteht eine 
Wohnbebauung, die sich nach Simmering hin öffnet und als grünes Rückgrat die ehemalige Schlachthaus-
bahn bekommt. Sie schirmt sich also quasi selbst von der Tangente ab. 

Modegroßhandelscentrum West und -Plaza

MGC-Plaza Hochhaus (Eines von drei) – Studio Vlay

Das ist eine Visualisierung eines dieser drei Hochhäuser. Es wird ein Multifunktionsgebäude in dem Be-
reich, der links vom Modegroßhandelscentrum ist, mit einem Kindertagesheim, drei Geschoßen für eine 
Schulexpositur und darüber Wohnungen. Gastronomische Einrichtungen wird es natürlich auch geben. 
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