
wand“ liegt im 2. Wiener 
Gemeindebezirk, im Are-
al des ehemaligen Nord-
bahnhofs – einem der be-
deutendsten Stadtent-
wicklungsgebiete Wiens. 
„Leywand“ stellt zu-
kunftsfähige Formen des 
Wohnens vor, wertet Frei-
räume auf, generiert neue 
Chancen und möchte 
mehr sein als ein Ort zum 
Wohnen und Leben. Es ist 
die Adresse für alle, die in 
der unmittelbaren Nähe 
der Stadt und doch im 
Grünen zu Hause sein 
möchten und sich von der 
Heimeligkeit des Grätzels 
umgeben wollen. Das Pro-
jekt geht auf den wachsen-
den Wunsch nach Indivi-
dualität ein, kreiert aber 
gleichzeitig Räume der 
Gemeinschaft und Zu-
sammenkunft. Der Trend 
zur Entschleunigung, der 
verbesserten Lebensqua-
lität und des sozialen Zu-
sammenhalts steht auch 

hier im Vordergrund. Das nachhaltige 
Wohnkonzept und die ressourcenscho-
nende Energieversorgung machen das 
Hochhaus zu einem innovativen Vorzei-
geprojekt. 

trend zum Glücklichsein
Vororte, verkehrsberuhigte Grätzel und 
grüne Stadtgärten feiern ein großes 
Comeback. Als bewusstes Gegenge-
wicht zum digitalen Alltag wird wieder 
vermehrt geschlendert, gegärtnert 
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„Wie wollen wir zusam-
menleben?“, fragt die 
diesjährige Architektur-Bi-
ennale in Venedig. Wir ant-
worten mit Ideen und viel-
versprechenden Projekten 
– ein Rundgang durch die 
Stadt der Zukunft. 

Wohnen mit
weitblick

Vom Wohnen, Säen und  
Gestalten des städtischen Lebens

Wohnraum als 
freiraum  
Jede Grünfläche in 
der Stadt wirkt sich 
positiv auf das städ-
tische Klima aus und 
kreiert idyllische Orte 
der Gemeinschaft. 

Die ideale Stadt ist ein Motor  
für die Interessen, Hoff-
nungen und Geschichten 
ihrer Bewohner:innen. Sie 
ist intelligent, leise, sauber 

und grün. Sie fördert den Austausch so-
wie Innovation und bietet Räume zum 
Wohnen, Arbeiten und Träumen. Die 
Zukunft des Wohnens ist vielfältig, fle-
xibel, individuell und vor die Herausfor-
derung gestellt, Antworten und Lösun-
gen für die steigende Vielfalt an Lebens-
welten, Familienmodellen, Konsum-
mustern und Wohnformen zu finden – 
Räume zu gestalten, die auf die Anforde-
rungen unserer Zeit reagieren – Digita-
lisierung, demografischer Wandel, 
Nachverdichtung und Klimawandel.

Wohnträume der Zukunft
Unter dem Leitsatz: „An keinem ande-
ren Ort ist der Boden so rau, die Pflan-
zen so wild, der Himmel so tief und die 
Stadt so weit weg“, realisiert die KIBB 
Immobiliengesellschaft ein Wohnhoch-
haus, das die Visionen der Zukunft mit 
Leben erfüllen soll. Das vielverspre-
chende Projekt unter dem Titel „Ley-

iNfOs

Alle Fakten zu 
„Leywand“
• 21 Stockwerke
• 196 Eigentumswohnungen
• 1-4 Zimmer, ab 50 m²
• 94 Tiefgaragenplätze
• E-Ladestationen
•Gemeinschaftsterrasse

ZUr person
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Wohnen mit
weitblick

Wohnraum als 
freiraum  
Jede Grünfläche in 
der Stadt wirkt sich 
positiv auf das städ-
tische Klima aus und 
kreiert idyllische Orte 
der Gemeinschaft. 
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garden in 
the city 
Das Buch 
„Stadt Gär-
ten“zeigt, dass 
Platzmangel 
kein Hinderniss 
sein muss, um 
Pflanzen und 
Gemüse  
anzubauen.

 

fettwort 
DCPoeriamquem 
noventum atus. 
Verteri vivirmius, 
nonlo fettwort 
cam estius id mei 
pori stam viridiu 
ror.

urban im 
grünen  
Der eigene  
Balkon als 
sprießende 
Rückzugsoase 
und Ort der 
Entschleuni-
gung. 

und die Freizeit im Grünen genossen. 
Der naturbelassene Freiraum des neuen 
Nordbahnviertels weckt die Lust, ins 
Grüne einzutauchen, und lädt mit sei-
nem vielfältigen Angebot und einzigar-
tigen Charme zum Erobern ein. Das in-
novative Mobilitätskonzept und der op-
timale Verkehrsanschluss machen das 
Wohnbauprojekt „Leywand“ zu einem 
guten Argument in der großen Debatte 
über die Zukunft des Verkehrs im Zeit-
alter der Klimakrise. 

Die Zukunft ist grün
Grünflächenkonzepte werden nicht nur 
in der Stadtentwicklung immer wichti-
ger, auch der eigene Wohnraum wird 
vermehrt in grüne Oasen verwandelt. 
Gärten, Balkone und Terrassen gewin-

Nutzpflanzen und sprießende Grünflächen hauchen 
Wohn- und Freiräumen neues Leben ein. Urban Gar-
dening fördert das gemeinschaftliche Engagement, 
Nachhaltigkeit und die Lebensqualität in der Stadt.

nen immer mehr an Bedeutung. Nutz-
pflanzen haben dank Urban Gardening 
oder auch Homefarming in den vergan-
genen Jahren vermehrt Einzug in die 
Städte gehalten. Salat, Kräuter, Gemüse 
und Früchte wachsen dort, wo sie später 
gegessen werden – zu Hause oder auch 
im Büro. Die blühenden Flächen ver-
wandeln Büros und Wohnanlagen in 
Rückzugsorte und lebendige Grünoa-
sen. Die neuen urbanen Gärten lassen 
als vertikale Biotope Pflanzen an Wän-
den und Decken sprießen. Der Trend 
zum Stadtbeet hat einen starken Com-
munity-Aspekt und bringt Menschen 
verschiedener Generationen zusammen 
– ganz nach dem Motto: Gemeinsam 
pflanzen, gießen, ernten und genießen.

buchtipps Zum 
Weiterlesen

Stadt gärten 
stellt die neuen 
Gärten und die 
Leute, die sie 
hegen, vor – es 
macht Lust, sich 
selber die Hände 
schmutzig zu ma-
chen. Gestalten 
Verlag, 36 Euro

futopoliS 
stellt die  
Entwicklung 
des Mega-
trends Urbani-
sierung in den 
Mittelpunkt. 
Zukunftsinsti-
tut GmbH,  
225 Euro

tiny  
balcony  

zeigt, wie auch 
kleine Flächen  
zu vielseitigen 

Wohlfühlräumen
werden. Gräfe 

und Unzer Verlag, 
26 Euro

unSere fucking 
zukunft

Zukunftsforscher 
Tristan Horx wagt 
einen Blick in die 

Welt von morgen – 
frech und verständ-

lich. Quadriga, 
16,90 Euroamanda lukanovic ■ 




