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Anpassbarer Wohnbau
Vieles ändert sich im Laufe eines Lebens. Manches ohne Vorwarnung, manches so, wie es
dem Lauf der Zeit entspricht. Speziell der Wohnbereich verlangt vor diesem Hintergrund
von Planern erhöhte Aufmerksamkeit. Das Projekt Trondheimgasse in Wien nähert sich dem
Ansatz eines barrierefreien Wohnens über Generationen hinweg mit einem beeindruckend
umfassenden Ansatz.
Unterzieht man aktuelle
Bauwerke unseres Landes einer näheren Untersuchung zum Thema „Barrierefrei“ – ein Begriff, der zunehmend
durch den umfassenderen Titel „Design for all“ ersetzt wird – so wird
man in den meisten Fällen enttäuscht.
Sowohl die Gesamtkonzepte als auch
die Detaillösungen (z.B. schwer zu
öffnende Eingangstüren) sind geprägt
von schlichter Ignoranz des Themas
oder von gutgemeinten Ansätzen, die
aber nicht zu Ende gedacht wurden.
Der simple Menschenverstand zeigt
oft schon auf, wo für Menschen mit
eingeschränkter Mobilität beim Versuch ein Gebäude zu nutzen Schluss
ist. Dort, wo das Thema nicht zur Gänze ignoriert wird, ist ein behindertengerechtes WC in vielen Fällen das
Feigenblatt für ein barrierefreies Gebäude-Konzept.

chischen Bundesverfassung (B-VG
1997, Art. 7, Abs. 1). Dieser sagt klar
und deutlich: „Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und
Gemeinden) bekennt sich dazu, die
Gleichbehandlung von behinderten
und nicht behinderten Menschen in
allen Bereichen des täglichen Lebens
zu gewährleisten.“
Zu nennen ist auch das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz - BGstG
2006. In Konkretisierung der Verfassungsbestimmung des Art. 7 (Abs. 1,
B-VG) soll das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz die Diskriminierungen behinderter Menschen sowohl
im Bereich der Bundeskompetenz als

auch darüber hinaus in den Bereichen
des täglichen Lebens, wie beim Einkaufen, beim Bankbesuch oder Arzttermin etc. sowie bei der Benutzung
der öffentlichen Verkehrsmittel vermeiden bzw. beseitigen helfen. Ziel
des Gesetzes ist die gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft.
Das Bundesvergabegesetz (BvergG
2006) wiederum stellt eine nationale
Umsetzung der European Public Procurement Directive dar. Darin wird in
zahlreichen Stellen das „Design for
all“-Prinzip erwähnt, übersetzt als
„Konzept für alle Benutzer“. Es fordert die Berücksichtigung der Bedürfnisse von behinderten und älteren

Gesetze und Normen
Dabei ist dieses Thema durchaus umfassend in verschiedensten Regelwerken verankert. Allen voran der „Antidiskriminierungsartikel“ der Österrei-
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Herbst 2010
Architekt Moosmann, Wien
www.architekt-moosmann.com
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Das Projekt Trondheimgasse stellt die Lebensqualität der Bewohner in den Vordergrund – unabhängig vom Alter und der körperlichen Verfassung.

Personen sowie Kindern bei allen Vergaben von Aufträgen für Planung, Produkte und Dienstleistungen ein, auch
im niederschwelligen Bereich.
Last not least die Önorm B 1600-2005:
Zu den wichtigsten Grundlagen, um
Menschen mit Behinderungen den Zugang und Aufenthalt zu bzw. in Gebäuden zu erleichtern, gehört seit 1977 die
Önorm B 1600. Zufall oder nicht: im
„Europäischen Jahr der Menschen mit
Behinderungen“ wurde diese Norm
überarbeitet und im September 2003
sowie nach neuerlicher Aktualisierung
mit 1. Mai 2005 in aktueller Fassung
herausgegeben. Sie bietet in der nun
gültigen Version die Basis für die Umsetzung des Prinzips „Design for All“,
damit die gebaute Umgebung für alle
Menschen besser zugänglich ist.
Angesichts dieses umfassenden vorhandenen Regelwerkes und der hohen
Baukultur in diesem Land ist es für
unsere hochtechnisierte Gesellschaft
daher durchaus beschämend, das ein
Wohnbauprojekt, wie das hier vorgestellte in der Trondheimgasse, angesichts seiner umfassenden Annäherung an das Thema „Design for all“ als
Ausnahmefall und nicht als Selbstverständlichkeit gesehen werden muss.

Barrierefreiheit beginnt im Kopf
Barrierefrei steht für Mobilität und
Selbständigkeit in allen Lebensphasen. Dazu braucht es oft nur ein paar
Überlegungen, die schon in der Planung einfließen sollten – und auf die
man im Fall des Falles zurückgreifen
kann
„Anpassbarer Wohnbau“, wie in der
Önorm B 1600 im Detail beschrieben,
ist die Lösung, um Adaptierungen –
zum Beispiel bei Eintritt einer Behinderung oder veränderten Lebensumständen – mit möglichst kurzer Bauzeit geringfügigen Adaptierungsmaßnahmen und ohne Eingriffe in Konstruktion, Installation und Wärmedämmung und zu möglichst geringen
Kosten durchzuführen. Der Wunsch
nach Eigenständigkeit und langem
Verweilen in den eigenen vier Wänden ist ein zentrales Anliegen der heutigen Zeit. Was fehlt sind Wohnungen,
die den sich ändernden Anforderungen des Lebens gerecht werden.
Raiffeisen evolution hat die Notwendigkeit erkannt, sich dieser Thematik
anzunehmen. Gemäß dem Unternehmens-Motto „Developing the future.“
wurde in Abstimmung mit dem Roten
Kreuz, dem Referat Barrierefreies Bau-
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en der Stadtbaudirektion Graz und
„MAIN_Medienarbeit Integrativ“ das
„HUMAN-BASE©“ Modell entwickelt.
Das erste Wohnhaus, in dem das Konzept der Human-Base umgesetzt wird,
entsteht in der Trondheimgasse im 22.
Wiener Gemeindebezirk. Die 87 geplanten Eigentums-Wohnungen für
Jung und Alt werden im Herbst 2010
bezugsfertig sein.
GR Trondheimgasse, Top 1.18

Wohnungen, in denen
man alt werden kann
„Raiffeisen evolution möchte kein Seniorenheim errichten, sondern ganz
normale Wohnungen, die ohne fremde
Hilfe und ohne Einschränkungen genutzt werden können. Im Zuge der
Planung wurde deshalb besonderes
Augenmerk auf Lebensqualität, Mobilität und Komfort gelegt“, so Ernst
Kovacs, Bereichsleiter Österreich von
Raiffeisen evolution.
So öffnen sich alle Türen der Hauseingänge und Allgemeinbereiche elek-

trisch. Klingel, Gegensprechanlage,
Türöffner und Aufzug funktionieren
nach dem 2-Sinne Prinzip. Sämtliche
Räume im Gebäude, wie zum Beispiel
Kellerabteile, Müllräume und Kinderwagenabstellplätze, werden stufenlos
erreichbar sein. Die Stiegenhäuser
werden mit einem kontrastierenden
Farbkonzept gestaltet. Beschriftungen
wie Stockwerksbezeichnungen werden größer und damit gut sichtbar

ausgeführt. Sie stellen eine Orientierungshilfe dar.
Sicherheit ist oberstes Gebot: Rutschhemmende Bodenbeläge in den Sanitärräumen der Wohnungen und die
Beleuchtung von Allgemeinbereichen
sollen das Sicherheitsgefühl erhöhen.
„Was den Komfort der Wohnungen
betrifft, so hat Raiffeisen evolution bei
der Raumplanung bereits an Morgen
gedacht“, erklärt Kovacs.

KOMMEntar
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Wohnkonzepts von Raiffeisen evolution
eingeladen worden. Resultat dieser Zusammenarbeit ist „HUMAN-BASE©“
eine Wohnform, die barrierefreies Wohnen für alle Generationen ermöglicht.
„HUMAN-BASE©“ kann man als beispielhafte Reaktion auf den demografischen Wandel unsere Gesellschaft
betrachten.
Basis hierfür bildeten die Grundregeln
des Anpassbaren Wohnbaus, welche in
bemerkenswerter Selbstverständlichkeit berücksichtig wurden. So sind im
Projekt „Trondheimgasse“ neben den
typischen Merkmalen der horizontalen
und vertikalen Barrierefreiheit zahlreiche unscheinbare, aber außerordentlich wichtige Details, wie zum Beispiel
Orientierungshilfen für Menschen Sehschädigungen, tragfähige Wände für
die nachträgliche Montage von Haltegriffen in Sanitärräumen, Bedienelemente wie Fenstergriffe und Steckdosen in niedriger Höhe, etc. berücksichtigt.

DI (FH) Oskar
Kalamidas

Ein bedeutender Punkt bei „HUMANBASE©“ ist die Vermittlung des Konzepts an die künftigen Bewohner, man
soll zum Beispiel wissen, dass man
jederzeit mit geringem Aufwand einen
barrierefreien Sanitärraum in den
Wohneinheiten realisieren kann.
Zur Realisierung eines solchen Projekts
bedarf es neben einem begeisterungsfähigen Bauherrn auch Nutzer die Mut
haben, ihren Traum vom Wohnen umzusetzen.
Planungsgrundlagen zum „Anpassbaren Wohnbau“ finden Sie im Internet
auf www.barrierefrei.graz.at
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Unsere Vorstellungen zum Wohnen
werden geprägt von unserem Alter,
Geschlecht, Lebensstil aber ganz besonders von unserer aktuellen Lebensphase. Daher gilt es flexible Wohnkonzepte mit hohem Wohnkomfort zu entwickeln. Zudem rückt der steigende
Altersdurchschnitt in wohlhabenden
Ländern uns mehr und mehr ins Bewusstsein. Daraus folgt der Wunsch
möglichst lange unabhängig und mobil
in der eigenen Wohnung leben zu können. Für ein Wohnen in allen Lebenslagen ist der „Anpassbare Wohnbau“
eine notwendige Grundvoraussetzung.
Mittlerweile ist der „Anpassbare Wohnbau“ bereits in vielen Bundesländern
entweder in den Bauordnungen oder
in der Wohnbauförderung gesetzlich
verankert. Das Referat Barrierefreies
Bauen der Stadtbaudirektion Graz begutachtet schon seit vielen Jahren die
geförderten steirischen Wohnbauvorhaben am so genannten Wohnbautisch.
Aufgrund dieser Erfahrungen ist das
Referat zur Entwicklung eines neuen

Planung

Der Bewegungsradius vor und nach
allen Eingangstüren sowie die Breite
aller Verbindungsflure und Vorräume
sind großzügig bemessen. Alle Wohnungseingangstüren werden mit einer
einseitigen Türschwelle ausgestattet
und sämtliche Türdurchgänge innerhalb der Wohnungen werden stufenlos gestaltet.

Foto: communication matters/J. Godany

Sanitärbereich
Für den Fall der Fälle werden beim
Projekt Trondheimgasse bereits heute
Vorkehrungen getroffen: Viele Dinge,
die in späteren Jahren benötigt werden
könnten, sind derzeit unsichtbar bereits vorhanden und können bei Bedarf leicht nachgerüstet werden.
So können problemlos Haltegriffe laut
Önorm B 1600 in den Sanitär-Nassräumen angebracht werden. Konkret werden in den Sanitärräumen der Wohnungen tragfähige Unterkonstruktionen für die nachträgliche Montage
von Haltegriffen gemäß Barrierefreiheit ausgeführt (WCs, Duschen, Badewannen, Waschbecken). Durch spezielle Nachrüstung der Waschbeckenarmaturen der Wohnungen kann die
Armaturerreichbarkeit in 20-35 cm
von der Waschtischvorderkante erreicht werden.
Auch das WC läßt sich behindertengerecht barrierefrei adaptieren: Neben
dem WC befindet sich ein Abstellraum
oder ein Badezimmer, dessen Trennwand Mauer sich bei Bedarf leicht
entfernen ließe. Diese Wand, die dafür
entfernt werden muss, ist frei von Installationen und wird direkt auf den
Estrich aufgestellt montiert. Dadurch

ist ein einfaches Entfernen der Zwischenwand möglich. Kann durch eine
Zusammenlegung kein barrierefreies
WC erreicht werden, wird in einigen
Wohnungen ein zusätzliches Montagegestell (in Vorsatzschale) für die
nachträgliche Montage eines barrierefreien WCs vorgesehen.
Ausblick: Raiffeisen evolution wird
das Projekt Trondheimgasse nach seiner Fertigstellung evaluieren und die
Übertragbarkeit der hier gefundenen
Lösungen prüfen. Erst wenn der bisher
theoretische Ansatz durch praktische
Erkenntnisse untermauert ist, werden
sich die geringfügig höhren Kosten in
der Errichtung beurteilen lassen.

Aktuell: Barriere:Frei! Neues
Handbuch für barrierefreies Wohnen
Vor kurzem präsentierte Bundesminister Dr. Erwin Buchinger das Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz gemeinsam mit
Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig
das in Zusammenarbeit mit „design
for all – Zentrum für barrierefreie Lebensräume“ (siehe Info-Kasten) entstandene Handbuch „Barriere:Frei!“
zum Thema Wohnen für’s ganze Leben. Es richtet sich sowohl an Fachleute, als auch an interessierte Bauherren, die präventiv, nachhaltig und
anpassbar planen und bauen wollen
und bietet umfassende Informationen
inklusive Checklisten zu den Bereichen Bewegen, Heimkommen, Wohnen & Schlafen, Kochen, Baden und
WC. Neben normgerechte Ausführungen finden sich im Punkt „Planen“
unter anderem Angaben zu den Kos-

Anlässlich der Präsentation des Projektes (v.l.n.r.): DI (FH)
Oskar Kalamidas, Stadtbaudirektion Graz, Referat „Barrierefreies Bauen“, Mag. Monika Wild, Rotes Kreuz, Leiterin
der Gesundheits- und Sozialen Dienste und Ernst Kovacs,
Bereichsleiter Österreich, Raiffeisen evolution.

ten bzw. zu Normen & Gesetzen. Das
informative und leicht lesbare Handbuch kann im Broschürenservice von
der Homepage des Ministeriums unter
www.bmsk.gv.at als PDF runtergela≥
den werden.

Infos zum Thema Design for all

Die engagierten Mitglieder der Initiative
„design for all“ (v.l.): Doris Hausberger, Arch.
DI Monika A. Klenovec und Veronika Egger.
Ziel der Initiative ist es, Beratungskompetenz
für die barrierefreie Gestaltung von Lebens
räumen zu bieten.
www.designforall.at
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Wärmedämmung mit System.
Die ideale Lösung für jede Jahreszeit.

Firmenportrait

Wärmedämmung mit System.

UBM Realitätenentwicklung AG ist in Zentral- und Osteuropa erfolgreich

Die richtige Temperatur schaffen mit ökologischem
und thermohygrometrischem Komfort auf höchstem Niveau
als Bauträger und Immobilienentwickler tätig. Die Firma ist in Deutschland,
dank eines effizienten Bausystems, das leistungsstarke
geringem
Energieverbrauch
kombiniert.
Schweiz, Isolation
Frankreich,mit
Polen,
Tschechien,
Slowakei, Ungarn, Rumänien
und
Dies ist die Fassa Bortolo Wärmedämmung Sistema
Cappotto
aus
dem hauseigenen
Forschungszentrum,
Bulgarien
mit eigenen
Tochtergesellschaften
präsent.
Rund 70 % des im
eine Komplettlösung um die heutigen Energieeffizienz-Parameter
zu erreichen
oderMio.
garEuro
zu übertreffen.
Unsere
Jahr 2006 erzielten Umsatzes
von 185,7
erwirtschaftete
die UBMForscher arbeiten kontinuierlich daran, alle Arten
vonim
Bauvorhaben
mit
einer
breiten
an
Gruppe
Ausland. Die seit
1873
an der
Wiener Angebotspalette
Börse notierte Gesellschaft
2
selbst
ein operativesSpezialisten
Immobilienportefeuille
über
1,8 Mio. m
neuen Lösungen zu begleiten. Unser Team vonhält
300
qualifizierten
begleitetvon
Sie
während
des
gesamten Bauvorgangs und unterstützt Sie auchGrundstücksfläche.
gerne vor Ort. Fassa Bortolo bietet für jede Jahreszeit die
richtige Lösung für Ihren individuellen Bedarf.
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Fotos: Gebhard Sengmüller (6) | UBM

Großzügige Belichtung, Transparenz und dadurch entstehende variable Blickachsen prägen die neue
Stadtbibliothek, die sich über insgesamt drei Ebenen erstreckt.
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