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Kremser gemischter Satz

In der alten Weinstadt an der 
Donau liegt der Fokus seit 
Jahrzehnten auf „leistbarem 
Wohnraum“ durch gemisch-
tes Angebot: Neubauten 
am Stadtrand mit sanfter 
Erweiterung, Sanierung von 
Häusern aus der Aufbau-Ära 
und Revitalisierung histo-
rischer Bauten mit neuem 
Nutzungsmix kennzeichnen 
das gemeinnützige Spektrum.

ROBERT KOCH

enioren wohnen seit Mai 2017 im 
Sternhof an der alten Stadtmauer. 
Mit der Revitalisierung des aus 
dem 16. Jahrhundert stammenden 

Gasthofes hat die „GEDESAG“ wieder ein 
„echtes Juwel“ – betitelte das Bezirks-
blatt eine Reportage – in die Kette ihrer 
Vorzeige-Sanierungen eingefügt. Wie bei 
früheren Resultaten der seit fünf Jahr-
zehnten laufenden Bemühungen um die 
Altstadt-Zentren von Krems und Stein wa-
ren auch in der Göglstraße wieder zahl-
reiche Hindernisse zu überwinden, Gut-
achten zu erstellen, Anrainer-Einsprüche 
zu entkräften. „Allen recht getan, ist eine 
Kunst die niemand kann,“ kommentierte 
der langjährige Direktor Alfred Graf rela-
tiv gelassen die fast dreizehn Jahre dau-
ernde Realisierungsphase.

Schmuckstück für Senioren 
Wenn das Sternhof-Projekt auch nicht 
gerade unter einem „guten Stern“ stand – 
herausgekommen ist jedenfalls ein wah-
res „Schmuckstück“, meint Otmar Amon, 
Leiter der Hausverwaltung. 23 senioren-
gerechte Wohnungen mit Nutzflächen 
von 53 bis 88 Quadratmetern sind längst 
an die Mieter vergeben. Diese mussten Ei-
genmittel zwischen 3.459 und 5.773 Euro 
aufbringen, die monatlichen Kosten be-
tragen 532 bis 745 Euro brutto und sind 

S durch individuelle Wohnzuschüsse auf 
leistbares Niveau reduzierbar. Das ist auch 
jenen 700.000 Euro zu verdanken, welche 
das Wohnungsunternehmen aus Eigen-
mitteln zu den Gesamtkosten von sechs 
Mio.Euro beisteuerte.
 Acht zeitgemäße Wohnungen und 
einen Therapieraum hat der Kremser 
Architekt Erwin Krammer im denkmal-
geschützten Kernbestand untergebracht.  
Teilweise mit bemalten Holzdecken und 
dekorativen Wandmalereien ausgestattet, 
auch historische Fenster und Türen blie-
ben erhalten. Über eine Brücke im zwei-
ten Obergeschoss gelangt man in den 
Neubau mit Aufzug und 15 barrierefreien 
Wohnungen, über die Balkonbänder zum 
großen Innenhof orientiert, der auch Ter-
rassen und Eigengärten enthält. Dort führt 
ein öffentlicher Fußweg mitten durch die 
Stadtmauer, flankiert von einem Stöckl 
mit Müllraum und Trockenraum. Das alles 
ist in Niedrigenergiebauweise ausgeführt, 
durch Plattenheizkörper fließt Fernwär-
me, kontrollierte Wohnraumlüftungen 
sorgen für angenehme Atmosphäre. 

Sanierung mit Hürden 
Bereits im März 2015 erkor die Energie- 
und Umweltagentur NÖ das schlichte 
Hochhaus in der St. Paulgasse 8 zum „Pro-
jekt des Monats“: 70 Prozent Energie-Ein-
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1/ Schmuckstück in der Göglgasse mit Wohnungen für Senioren.
2/ Randbebauung der Schlosspark-Siedlung, Ausblick auf 
Schwimmteich. 
3/ Mix an Wohnformen in Krems-Gneixendorf mit 
Winkel- und Reihenhäusern sowie Geschosswohnungen. 
4/ Innenhof im Kremser Sternhof, der Altbestand (links) 
ist vom Neubau durch einen öffentlichen Fußweg getrennt.
5/ Hochhaus mit Eigentumswohnungen in Krems-Mitterau, 
einige Loggien wurden durch Schiebeglas-Elemente 
geschlossen.

Maßnahmenkatalog zu: Dämmung der 
Außenwände, Keller- und oberster Ge-
schossdecke, Fenstertausch, Errichtung 
einer Solaranlage am Flachdach und einer 
Rampe für barrierenfreien Zugang, Erneu-
erung der E-Installation etc. Schlussend-
lich gelang auch bei 55 der 60 Loggien 
eine Schließung durch Schiebeelemente, 
wobei sechs Varianten verschiedener 
Energieausweise hilfreich waren. „Mit vie-
len Hürden und Schwierigkeiten konnte 
das Projekt schließlich beispielhaft ge-
meistert werden,“ freut man sich bei der 
NÖ-Umweltagentur.

Gefühl von Weitläufigkeit 
Energietechnisch ist die Schlosspark-Sied-
lung Gneixendorf natürlich auf dem letz-
ten Stand, mit Energiekennzahlen zwi-
schen 22 und 35 kWh/m2a, Fernwärme 
aus dem nahen Bio-Heizwerk der EVN, 
Solaranlagen für Heizung und Warmwas-
ser sowie individuell regelbarer Wohn-
raumlüftungen. Das alles zeichnet die seit 
2011 realisierten Bauteile mit 94 Wohnun-

Profil-Bericht mit finanzieller Unterstützung der GEDESAG, 
Gemeinnützige Donau-Ennstaler Siedlungs-Aktiengesellschaft, 
3500 Krems, Bahnzeile 1, einschließlich Bereitstellung der Bilder.
 Weitere Informationen im Internet unter www.gedesag.at

sparung, Reduzierung der CO2-Emmissi-
onen um 28,6 Prozent, Ersparnis bei den 
Warmwasserkosten von mindestens 100 
Euro pro Wohnung und Jahr – diese be-
eindruckenden Daten sind das Ergebnis 
einer umfassenden Sanierung des Blocks 
mit zehn Geschossen und 60 Eigentums-
wohnungen aus dem Baujahr 1980 in 
Krems-Mitterau.
 Allerdings benötigte die Gedesag auch 
dort einen längeren Anlauf. Seit dem Jah-
re 2006 bemühte sich die Hausverwaltung 
um thermische Verbesserung der Gebäu-
dehülle, erklärt Siegfried Garzon, Abtei-
lungsleiter Großinstandsetzung. Doch 
die Eigentümer-Versammlung lehnte das 
Sanierungskonzept mit 52,66 Prozent ab, 
auch im folgenden Jahr scheiterte das Pro-
jekt, insbesondere an der Verglasung aller 
Loggien zwecks Erweiterung belichteter 
Wohnflächen. Erst mithilfe der „wosa-Be-
ratung“ von Land und klimaaktiv konnte 
bei einer Hausversammlung im April 2013 
der Weg geebnet werden, danach stimm-
ten über 70 Prozent der Eigentümer dem 

gen ebenso aus wie jene 52 Wohnungen, 
die im Oktober 2017 bezogen werden, 
und 62 Wohnungen, die seit Frühjahr 
2017 in Bau sind. Das direkt neben dem 
Schlosspark liegende Areal hat noch Platz 
für zwei spätere Bauetappen, wo eine ge-
mischte Bebauung aus Wohnungen und 
Reihenhäusern geplant ist.
 Womit die Gesamtkonzeption von Ar-
chitekt Ernst Linsberger angesprochen ist, 
die einem Auswahlverfahren entstammt 
und einen Gebäudemix nach dem Gar-
tenstadt-Prinzip in die Landschaft setzt. 
Entlang der Bundesstraße im Osten – von 
dieser aber durch eine Zone mit Garagen 
unter bepflanzen Erdwällen und Stell-
plätzen abgesetzt – sind dreigeschossige 
Häuser mit Wohnungen angeordnet. Die-
se schützen teils verglaste Laubengänge, 
über weite Strecken aber Stangen aus 
entrindeten Baustämmen, ein signifikan-
ter „Filter zum lauten Außenraum“. 
 Auf der Hofseite bieten die Geschoss-
wohnungen durch raumhohe Verglasun-
gen und große Loggien schöne Ausblicke 
nach Süden und Westen, auf grüne Höfe 
mit Schwimmteichen und Spielflächen, 
flankiert von zweigeschossigen Reihen-
häusern mit Gärten. Ebenerdige Win-
kelhäuser im Vierer- und Fünfer-Kombi 
schließen das weitgehend fußläufige Er-
weiterungsgebiet, dessen Wohnungen in 
Miete mit Kaufoption nach den Kriterien 
der NÖ- Wohnbauförderung vermarktet 
werden. Man freut man sich über starke 
Nachfrage für die „moderne fortschrittli-
che Wohnanlage mit großzügigem Frei-
raum und viel Wohlfühlcharakter“. Aus-
blicke in umliegende Weingärten, in das 
Donautal bis hinüber zum Stift Göttweig 
stärken bei den Schlosspark-Bewohnern 
auch „ein Gefühl von Weitläufigkeit“.
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