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Vom obsoleten einfamilienhaus
zum Gemeinschaftswohnen
Das „NÖ Wohnbaufrühstück“ hat bei ORTE Architekturnetzwerk NÖ schon lange Tradition. In entspannter
Atmosphäre ohne Publikum diskutierten kürzlich unterschiedliche Akteurinnen und Akteure das brennende Thema
Leerstand. Angesichts des Bevölkerungszuwachses in zentralen, urbanen Lagen und der Abwanderung in peripheren
Regionen haben sie ihr Wissen und ihre Konzepte gegen Wertminderung und Verödung ausgetauscht.
VON FRANZISKA LEEB
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Die Neubauförderung für Einfamili
enhäuser sei angesichts vermehrter an
derer Angebote stark rückläufig, betont
der Leiter der niederösterreichischen
Wohnbauförderungsabteilung
Helmut
Frank. Sie abzuschaffen, hält er nicht für
realistisch. Die Förderung sei aber im
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Beratung leistet etwa Harald Hittinger,
bei der Caritas für die Entwicklung
von Asylwerberquartieren im ländlichen
Raum Niederösterreichs zuständig. Von
Anfang an verfolgte man dabei das Kon
zept, nur Häuser und Wohnungen im
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dienst. Aber es gäbe schöne Synergien,
etwa wenn die Flüchtlingsfamilie die be
tagte Witwe unterstützt.
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