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Schlicht, sparsam 
und schön

Wie nachhaltig Gebäude sind, 
bemisst sich auch daran, wie 
lang sie bestehen. Am Linzer 
Bindermichl gelang es der  
WAG dank eines klugen  
Sanierungskonzeptes von  
Architekt Franz Riepl, einen  
ihrer Wohnblöcke aus den 
1940er-Jahren für heutige 
Wohnbedürfnisse zu rüsten – 
inklusive dem Erhalt  
der üppigen Grünflächen. 

FRANZISKA LEEB

B indermichl, Hummelhof, Keferfeld, 
Spallerhof: Die Ortsbezeichnungen 
erinnern noch daran, dass die Ge-

biete, über die sich heute ein Geflecht 
an Siedlungsbauten erstreckt, einst land-
wirtschaftlich geprägt waren. Die Be-
zeichnung „Bindermichl“ leitet sich vom 
Namen eines bäuerlichen Anwesens ab, 
das der Bindergeselle Michael Traunfell-
ner 1806 erwarb und auch die nachfol-
genden Besitzer des Hofes behielten die-
sen Namen. Der Anschluss Österreichs 
an Deutschland und die Ansiedlung von 
Schwerindustrie der „Reichswerke Her-
mann Göring“ in Linz veränderte das 
ländliche Gebiet radikal.  Die Bewohner 
der Ortschaften St. Peter und Zizlau wur-
den abgesiedelt, Häuser und Höfe muss-
ten den Industrieanlagen und den neuen 
Arbeiter-Großsiedlungen der eigens da-
für gegründeten Wohnungsaktiengesell-
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Wohnungsanlage am Bindermichl, die nun von der WAG vorbildlich saniert wurde.
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den um“, so Irsiegler. Straßenseitig prä-
sentiert sich der Block – sieht man von 
der Wärmedämmung und den erneuer-
ten Fenstern ab – im authentischen Bild 
der 1940er-Jahre. Sobald einer der mäch-
tigen Torbögen durchschritten ist, lan-
det man unversehens im 21. Jahrhundert, 
wo sich die Anlage mit einer puren wei-
ßen Loggienfassade präsentiert, die je-
der Neubausiedlung gut zu Gesicht ste-
hen würde.

 Lifte und wohnungsbezogene Frei-
räume in Form von Loggien wurden in 
eine neue, den Hoffassaden vorgelagerte 
Raumschicht fassadenbündig mit witte-
rungsgeschützten Zugängen von den 
Seiten integriert. Die  25 neuen Aufzüge 
stechen somit nicht als technische An-
bauten hervor, womit der schlichte Ge-
samteindruck gewahrt bleibt. Sie sind di-
rekt an die Loggien angeschlossen, da sie 
bei einer Anbindung an die Stiegenhäu-
ser stets auf Höhe der Zwischenpodeste 
gelandet wären. Diese kluge Entschei-
dung bringt neben der barrierefreien 
Erschließung der Wohnungen auch  

schaft der Reichswerke „Hermann Gö-
ring“ weichen. Aus ihr ging die heutige 
WAG hervor, die 1955 als „Wohnungsak-
tiengesellschaft Linz“ im 100-prozentigen 
Eigentum der Republik Österreich neu 
gegründet und 2004 privatisiert wurde. 
Immer noch ist sie am Bindermichl, dem 
Kerngebiet ihrer Tätigkeit, ansässig. In 
zwei Jahren wird sie allerdings aus den 
zu klein gewordenen Büroräumlichkei-
ten in das neue, von Marte.Marte Archi-
tekten geplante Dienstleistungszentrum 
im Stadtteil Oed umziehen. 

Zeitreise im Wohnungsbau

Ein Besuch am Bindermichl ist eine Zeit-
reise in das 20. Jahrhundert. Da sind 
zum einen die „Hitlerbauten“ wie sie in 
Linz noch immer genannt werden. Sie 
waren den Arbeitern und Angestellten 
der Reichswerke vorbehalten. Geplant 
hat sie Herbert Rimpl, Chefarchitekt der 
Hermann-Göring-Werke in Salzgitter 
und Linz, der 1944 in den Stab von Hit-
lers Lieblingsarchitekten und Rüstungs- 
minister Albert Speer berufen wurde 
(und nach dem Krieg seine Karriere un-
gehindert fortsetzen konnte). Zum Bau 
wurden Zwangsarbeiter und Kriegsge-
fangene eingesetzt. Die Wohnblocks mit 
im Schnitt 65 Quadratmeter großen, fa-
milientauglichen Wohnungen – etwas 
kleiner jene für die Arbeiter, größer die 
Angestelltenwohnungen – wurden um 
große Höfe organisiert. Dazu gesellen 
sich die Bauten aus der Nachkriegszeit 
im typischen Stil der 1950er- und 1960er- 
Jahre wie das Einkaufszentrum am Bin-
dermichl oder die Pfarrkirche St. Michael 
von Voest-Architekt Friedrich Reischl, der 
zuvor im Baubüro der Göring-Werke tä-
tig war. Ein typischer, nicht uncharman-
ter 1980er-Jahre-Bau ist der Anbau, mit 
dem die WAG ihre Firmenzentrale am 
Mörikeweg erweiterte. Denkt man sich 
die vielen an den Straßenrändern par-
kenden Autos weg, gibt der Bindermichl 
eine Reihe an für diese Jahrzehnte au-
thentischen Filmkulissen ab.  
 Saniert wurde der Wohnungsbestand 
laufend. Das merkt man an den Fassa-
den, die gedämmt und neu gefärbelt 
wurden, an Balkonen, die angebaut 
wurden und an den Rauchfängen. De-
rer gab es ursprünglich sehr viele. Ur-
sprünglich wurde mit festen Brennstof-
fen geheizt, dann mit Gasthermen. Dort, 
wo sie verschwunden sind, hängen die 
Häuser am Fernwärmenetz, erklärt Bau-
meister Horst Irsiegler aus der WAG-Ge-
schäftsführung, der die Bauten in- und 

auswendig kennt. Jene aus den 1940er- 
Jahren seien besser beisammen als die 
aus den 1950ern – sowohl was die Orga-
nisation der Grundrisse angeht als auch 
in der Bauqualität. Die Primärkonstruk-
tion aus 38er-Normalformatziegeln und 
massiven Stiegenhäusern ist sehr gut, es 
gibt nur Defizite funktionaler Natur, wie 
fehlende Abstellräume und Balkone. Zu-
dem sind die Wohnungen nicht barriere-
frei erschlossen. 
 Es handelt sich um einen normier-
ten Wohnungsbau. Unter Robert Ley, 
Hitlers Reichskommissar für den sozia-
len Wohnungsbau, wurden zwecks Ra-
tionalisierung des Baugewerbes soge-
nannte „Reichstypen“ entwickelt, die 
auch in Linz Anwendung fanden, hier 
aber – manchmal mehr, manchmal we-
niger – eine an oberösterreichische Vier-
kanthöfe erinnernde regionale Ausprä-
gung erhielten. 

Gesamtpaket mit neuer Schicht

Um dringenden Wünschen der Mieter 
nach Balkonen, Abstellräumen und Bar-
rierefreiheit nicht nach und nach mit Ein-
zelmaßnahmen nachkommen zu müs-
sen, schnürte man für das Geviert Am 
Bindermichl, Seiseneggergang, Kreuz-
landl und Stadlerstraße ein Gesamtpa-
ket und machte daraus ein Modellpro-
jekt für Sanierung und Nachverdichtung, 
dessen Planung die WAG Architekt Franz 
Riepl anvertraute.  „Er geht sorgsam und 
zugleich innovativ mit älteren Gebäu-

„Unter Beibehaltung der vorhandenen, 
qualitativ hochwertigen Grünflächen 

gelang eine wesentliche Verbesserung 
der Freiflächensituation im  

Wohnungsverbund.“
Gerald Aichhorn, WAG
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Um Bäume und Hofflächen zu erhalten, wurden die 52 neuen Wohnungen im Dach geschaffen.
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jeweils einen zweiten Wohnungseingang 
mit sich, für den jeweils ein Fenster – die 
Mieter konnten mitsprechen, welches – 
zur Fenstertür wurde. Auf Wunsch wurde 
auch ein weiteres Fenster in eine Balkon-
tür verwandelt. Die Vergrößerung der 
Fensterflächen garantierte trotz der Ver-
schattung durch die neue Raumschicht 
ausreichend Belichtung. Zusätzlich op-
timieren dort, wo notwendig, Glasbrüs-
tungen den Lichteinfall. Obwohl die 
Loggien der Erdgeschoßwohnungen so-
wieso nicht so starken Einblicken ausge-
setzt sind – wie es die heute in Neubau 
üblichen Erdgeschoßterrassen und -gär-
ten sind – wirken neu gesetzte Liguster-
hecken als Distanzhalter, um die Privat-
heit zu wahren.  

Freie Mitte für die Gemeinschaft

Ein wichtiges Prinzip der Nachverdich-
tung – die eine Errichtung von Liften 
wirtschaftlich möglich machte – bestand 
darin, die ausgedehnten Hofflächen samt 
Baumbestand zu erhalten. Die 52 zusätz-
lichen Wohnungen mit einer Raumhöhe 
von über drei Metern wurden als vier-
tes Obergeschoß in der Dachebene un-
tergebracht. Der First des neuen Daches 
wanderte gegenüber dem Bestand ein 
wenig nach oben – und bedingt durch 
die vergrößerte Gebäudetiefe wurde die 
Schräge länger. Um die notwendigen 
Versorgungsleitungen vom Fernwärme-
anschluss bis hin zum Kabelfernsehen 
nach oben zu führen, waren die beste-
henden Kamine von großem Vorteil. Die 
Freiräume des neuen Geschoßes sind als 
offene Terrassen zwischen den Lifttür-
men ausgebildet. Mit zarten Stahlkonst-
ruktionen wurden gedeckte Bereiche ge-
schaffen. 
 „Unter Beibehaltung der vorhandenen, 
qualitativ hochwertigen Grünflächen ge-
lang es, eine wesentliche Verbesserung 
der Freiflächensituation im Wohnungsver-
bund samt Barrierefreiheit zu schaffen“, 
ist WAG-Geschäftsführer Gerald Aich-
horn stolz auf die gut durchdachte Nach-
verdichtung.
 Auf den großen freien Wiesenflächen 
im Hof war Platz genug, um neue Fahr-
radgaragen und Müllboxen aus schlich-
ten Stahlkonstruktionen mit begrünten 
Dächern zu errichten. In der Hofmitte ent-
stand nach gleichem Muster ein luftiger 
Gemeinschaftsraum. 
 In sechs Bauabschnitten wurde das 
Projekt umgesetzt, wobei Mieter in den 
Wohnungen verbleiben konnten. Nur 

wenige entschieden sich für einen Um-
zug. „Natürlich gab es Zweifler“, räumt 
Horst Irsigler ein, der eine gute Kommu-
nikation mit der Bewohnerschaft für das 
Um und Auf hält, damit solch ein Vorha-
ben gelingt. 

„Sanierung ist ein Hammer“

Lift und Loggien haben die Wohnun-
gen enorm aufgewertet. Mit dem neuen 
Freiraum traten aber auch neue Be-
gehrlichkeiten auf den Plan, so wün-
schen sich manche Markisen als zu-
sätzliche Verschattung oder einen 
Windschutz. Das würde den ruhigen 
Rhythmus und die Klarheit der Fassade 
allerdings nicht unerheblich beeinträch-
tigen. Manche Mietparteien haben al-
lerdings schon recht schöne Lösungen 
gefunden, um Vorhänge anzubringen. 
 Auf unserem Rundgang treffen wir 
Frau Reisl-Rodinger, die von einem Be-
such bei ihrer Mutter kommt, die be-
reits seit 1942 hier wohnt. Die neue 
barrierefreie Erschließung habe den 
Bewegungsradius der auf einen Rolla-
tor angewiesenen betagten Dame er-
heblich erweitert erzählt die Tochter: 
„Jetzt muss man die Mutter manchmal 
mit dem Lasso einfangen.“ Seit 1986 
wohnt Frau Ecker mit ihrer Familie am  
Bindermichl. Die längst erwachsene Toch-
ter ist auch geblieben und in eine eigene 
Wohnung im gleichen Block gezogen. „Die 
Sanierung ist ein Hammer“, sagt sie, auch 
die neuen Wäschespinnen im Hof ver-
wende sie sehr gerne. „Sie müssen in der 
Weihnachtszeit kommen, wenn hier alles 
beleuchtet ist“, meint Frau Ecker. Die neue 
Loggienfassade hat offensichtlich auch 
verbesserte Befestigungsmöglichkeite 
für Lichterketten mit sich gebracht.
 „Architektur ist gut, wenn sie emotio-
nal angenommen werden kann“, schreibt 
Riepl in seinem lesenswerten Büchlein 
„Über Architektur“. Am Bindermichl ist 
ihm zweifelsfrei eine gute Architektur 
gelungen, deren Schönheit in ihrer un-
aufgeregten Normalität und angemes-
senen Sparsamkeit besteht. Man kann 
sich gut vorstellen, dass auf genau diese 
Weise im ganz großen Maßstab auch 
alle anderen Siedlungen heutigen Kom-
fortbedürfnissen entsprechend adap-
tiert werden. „Es ist ein kluger Weg, wo 
die Gegebenheiten dafür passen, sprich 
die Bauten als Zweispänner organi- 
siert sind“, ist Horst Irsiegler überzeugt. 
Bloß ein Geschoß höher hätte man noch 
bauen können, findet er im Nachhinein.
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Sanierung am Bindermichl in Linz: Das straßenseitige Erschein-
nungsbild blieb erhalten blieb, hofseitig birgt eine neue Raum-
schicht Loggien und Lifte.

In einer klaren, sparsamen Architektursprache verbesserte 
Architekt Franz Riepl die Wohnqualität deutlich. 
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Nur Beton ist aufgrund seiner Masse ein perfekter Energiespeicher. 
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