
Großprojekte wie TrIIIple sol-
len als lebendige Stadtvier-
tel bei den Wienern punkten.

Wien. Die Stadt Wien setzt 
bei neuen Stadtquartieren 
auf eine Mischung aus Le-
ben, Arbeiten und Wohnen. 
Einen optimalen Nutzungs-
Mix planen auch die gro-
ßen privaten Immobilien-
Developer. Erwin Soravia, 
CEO der Soravia-Gruppe, 
errichtet mit dem Großpro-
jekt TrIIIple gerade neue 
Wohntürme am Donauka-
nal, direkt neben dem Busi-
ness-Quartier TownTown. 

Der richtige Mix bringt 
Großprojekten Erfolg

Gelungene Stadtentwick-
lung kann „nur mit intelli-
genter Durchmischung aus 
Wohnen, Arbeiten, Gewer-
be und sozialen Einrichtun-
gen funktionieren“, so Sora-
via: „Mit TrIIIple werden wir 
den Business District Town-
Town vervollständigen, die 
rund 700 Wohnungen wer-
den zusammen mit neuer 
Gastronomie, Shops und ei-
nem Kindergarten den ge-
samten Bezirk aufwerten.“

Bildung. Erziehung und 
Bildung sind eine häufige 
Beimischung neuer Projek-

te, auch in der Käthe-
Dorsch-Gasse im 14. Be-
zirk: Hier liegt der Schul-
campus Wien West dane-
ben. „Soziale Nachhaltig-
keit bestimmt, ob sich Men-
schen wohlfühlen und ger-
ne in den Gebäuden woh-
nen und arbeiten. Leistba-
rer Wohnbau ist ein Krite-
rium, aber längst nicht das 
Einzige“, sagt Peter Engert, 
Geschäftsführer der ÖGNI. 
Stadtentwicklung könne 
einen wichtigen Beitrag 
zum Wohlfühlfaktor leis-
ten: Die Verbindung von 
Arbeit und Wohnen er-
mögliche es, Schlaf- oder 
Bürostädte zu vermeiden. 

Die Aufgabe. „Die beein-
druckendsten Bauten sind 
nichts wert, wenn es an 
 sozialer Nachhaltigkeit 
fehlt“, mahnt Engert. Bei 
neuen Stadtentwicklungs-
projekten sieht er das be-
reits berücksichtigt. Ziel 
müsse nun sein, auch in 
 bestehenden Stadtvierteln 
soziale Kriterien einzufüh-
ren: „Nicht leicht, aber 
machbar, z. B. mit intelli-
genten Förderungsmaß-
nahmen oder Ansiedlungs-
projekten für entsprechen-
de Dienstleister.“

Die neuen Wohnraum-Strategien 

Nachhaltigkeit heißt  
Leben und Business

Bunte Mischung
Neues Stadtquartier 
Käthe-Dorsch-Gasse.

Bauen  
für alle

Soravia: „Projekt TrIIIple ver-
vollständigt TownTown.“

Engert: „Nachhaltigkeit auch 
in bestehenden Stadtteilen.“
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