
Vision 
Wir leben in Gemeinschaft in gegenseitigem Respekt 

und Unterstützung, in Herzlichkeit und gegenseitiger 

Förderung im persönlichen Wachstum, verbunden mit 

dem Bewusstsein von Eingebettet-Sein in die Natur und 

in eine Ganzheit. Wir gehen von einer Grundfrage aus, 

die auch das Herzstück des Projektes ist:  Was brauche 

ich für ein gelungenes, erfülltes Leben?  Eine Frage, 

die sich jede/-r stellen muss, um dadurch ihren/seinen 

persönlichen Puzzlestein in das Projekt einzubringen. 

Ein Bild, das wesentlicher Bestandteil unserer Antwort 

ist: durch gemeinschaftliches Leben kann ich mich 

tiefer entdecken und entfalten, ein Erblühen, das nur in 

der konkreten Begegnung mit einem DU möglich ist.

Konzept
In dieses Umfeld wollen wir einen neuen Ansatz von 

gemeinsamem Wohnen einbringen:  das Co-Housing.  

Geplant sind etwa 30 Wohneinheiten unterschiedlicher 

Größe sowie entsprechende Gemeinschafts-Einrich-

tungen. Zusätzlich kann auch die schon bestehende 

Infrastruktur mitgenützt werden wie Badeteich mit Sauna, 

zwei Feuerstellen, Kinderspielplätze, Veranstaltungsraum 

Factory, Seminarräume des Seminarhotels … Auch gibt 

es am Friedrichshof die Möglichkeit, direkt an unser 

Bauprojekt angrenzend einen Obst/Gemüse-Garten 

(1,4 ha) im Rahmen einer bestehenden Garteninitiative 

mitzubewirtschaften. 

Der gemeinnützige Bauträger OSG, Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, wird 

dieses Bauprojekt realisieren. 

Es können Wohnungen unterschiedlicher Größe gemietet oder im Miet-kauf 

erworben werden. Alle Mieter sind in einem Verein organisiert, der die Belange 

der Bewohner regelt, die Bewohner verwalten sich sozusagen selbst.

Co-Housing 
am Friedrichshof
 
ein projekt zum miteinander Leben  

ein ort mit weitem Horizont
Der Friedrichshof befindet sich im Gemeindegebiet Zurndorf 

rund 60 km südöstlich von Wien in der Region Neusiedler See 

und ist gut über die A4 zu erreichen. 

In einer parkähnlichen Landschaft befinden sich rund hun-

dert Wohnungen und Künstlerateliers, ein Sozialprojekt, ein 

Hotel mit Restaurant, die Ausstellungsräume der Sammlung 

Friedrichshof, ein Pferde-Einstellbetrieb sowie diverse 

Privathäuser. 

Das Zentrum der verkehrsberuhigten Siedlung bildet ein Badeteich, 

umgeben von Sauna und Liegewiesen, mehreren Feuerstellen, Sport- und 

Spielplätzen sowie Joggingpfad und Spazierwegen.

Der Friedrichshof versteht sich als Synthese der Vorteile von Stadt- 

und Landleben. Mit seiner bewegten Geschichte vom habsburgischen 

Mustergut bis hin zum kommunitären Lebensexperiment ist er heute 

durch seine Vielfalt und Offenheit ein Ort mit weitem geistigen und  

sozialen Horizont.

Kontakt & info:

Friedrichshof
Römerstraße 1
A-2424 zurndorf

t: 0043 (0) 2147 / 7000-17 1
www.friedrichshof.at 
www.co-housing-friedrichshof.at

Co-Housing
Das ist eine Wohnform, die sich in Skandinavien und in den USA entwickelt hat und sich 

schon seit Jahrzehnten bewährt. Es ist eine geplante Gemeinschaft, die einerseits unser 

menschliches Bedürfnis nach Selbstständigkeit und Gestaltung abdeckt, gleichzeitig 

jedoch auch das Bedürfnis nach natürlichem sozialen Eingebunden-Sein, nach aktiver 

Nachbarschaft und nach gegenseitiger Unterstützung.  Ein Augenmerk liegt auf dem 

generationenübergreifenden Zusammenleben von Kindern, Älteren, Familien und Singles.

Co-Housing-Projekte starten vor dem ersten Spatenstich und ermöglichen ein gemein-

sames Mitbestimmen der zukünftigen Bewohner am Planungs- und Entwicklungsprozess 

Die Basis für soziales Wohlbefinden ist die Klarheit zwischen individuellem Privat- 

bereich (Wohnungen) und den Gemeinschaftsbereichen. Jede/r ist Teilhaber/in der 

Gemeinschaftseinrichtungen mit dem Vorteil von mehr Bezug und Achtsamkeit, jede/r 

hat die Möglichkeit, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen und kreativ das 

gemeinsame Leben mitzugestalten. 

Zu den Gemeinschaftseinrichtungen zählen normalerweise Küchen und Speiseraum, 

in denen die Bewohner abwechselnd für die Gemeinschaft kochen können, andere 

Gemeinschaftseinrichtungen können beispielsweise Waschküchen, 

Kinderspielräume, Büros, Werkstätten und Meditationsräume sein.

In regelmäßigen Treffen können gemeinsame Belange besprochen und 

entschieden werden, sowie Beziehungen in der Gruppe gepflegt werden, 

gemeinsame Essen und Veranstaltungen können die emotionalen 

Beziehungen der Gruppe festigen und ein Mehr an Lebensfreude und 

Lebensqualität bringen. 

Co-Housing-Siedlungen fördern gemeinsame soziale Aktivitäten und 

Alltagsplanung zum Vorteil der gesamten Gemeinschaft. Darüber hinaus 

kann die Ressourcenplanung der Gemeinschaft erhebliche wirtschaft-

liche und ökologische Vorteile haben.

Co-Housing Projekt 
Friedrichshof 
Planung:
Atelier für naturnahes Bauen, 
Architekt Helmut Deubner 

www.co-housing-friedrichshof.at



DeR FRieDRiCHsHoF

Das urbane Flair am Friedrichshof stammt von seinen 

BewohnerInnen: Weltoffene, multikulturelle Menschen 

mit kommunikativen und ästhetischen Ansprüchen sowie 

Unternehmergeist leben in einer überschaubaren Siedlung 

mit dörflichem Charakter. Buchstäblich jede/r ist in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten hierhergezogen, was 

die Integration vereinfacht und die Bildung von Gräben 

zwischen „Einheimischen“ und „Zugereisten“ verhindert. 

Die „Friedrichshofer“ haben keine gemeinsame ideelle 

Ausrichtung, sondern sind verbunden durch die Freude, an 

diesem schönen Ort zu leben. 

Insgesamt stehen rund 100 Mietwohnungen unter-

schiedlicher Größe in mehreren Gebäuden (Baujahr 

zwischen 1980 und 2011) zur Verfügung, welche von 

der Friedrichshof Wohnungsgenossenschaft oder der 

Oberwarter Siedlungsgenossenschaft verwaltet werden.

Ergänzt werden diese durch eine Reihe von 

Ateliers, Büro- und Werkstätten, die ebenfalls 

gemietet werden können.

Bauwillige finden voll erschlossene Baugrund-

stücke mit liberalen Bebauungsrichtlinien, die 

bereits einige unkonventionelle Privathäuser 

ermöglicht haben.

Die Sammlung Friedrichshof zeigt zentrale 

Werke des Wiener Aktionismus und ergänzen-

de zeitgenössische Positionen in ehemaligen 

Werkstatthallen, die nach Plänen von Architekt 

Adolf Krischanitz umgebaut wurden. 

Besichtigung nach telefonischer Voranmeldung 

unter: 0043 (0) 676 / 749 76 82

www.sammlung-friedrichshof.at

Fotodokumentation – Friedrichshof

BAuweise
Das Co-Housing-Projekt Friedrichshof ist im Wesentlichen eine Reihen-haussiedlung mit zentralen 

Gemeinschaftsräumen im Erd- und Untergeschoss. Geplant wurde das Projekt vom Atelier für 

naturnahes Bauen Helmut Deubner, welches auf den folgenden Seiten ausführlicher vorgestellt wird.

Das Projekt wurde der örtlichen Topografie und Sonneneinstrahlung ange-passt. Dadurch ergeben 

sich nach Süden die eingeschossigen und nach Norden die zweigeschossigen Wohnungstypen. Die 

Erschließungsflächen dienen gleichzeitig als Vorräume, dadurch sind die Wohnungen äußerst flexibel 

und individuell gestaltbar. Der Gemeinschaftsraum wurde mit dem dazugehörigen Freiraum so situiert, 

dass keine Lärm- oder Geruchsbelästigung für die übrigen Wohnungen zu erwarten ist. 

Das Projekt ist in vorgefertigter Holzständerbauweise geplant. Die Wohneinheiten haben trotz 

teilweiser Nordorientierung alle eine direkte Besonnung von Süden. 

Das Gesamtprojekt soll im Niedrigstenergiestandard ausgeführt werden und wird an die bestehende 

Biomasse-Nahwärme-Versorgung des Friedrichshofes angeschlossen. 

Die Anordnung der Gärten gewährleistet eine geschützte, uneinsehbare Privatsphäre. 

Fahrradstellplätze sind im Eingangsbereich vorgesehen.

Grundstück & 3 D Model Co-Housing

Wenn man die Architektur des Ateliers Deubner in drei Worten beschrei- 

ben soll, so wäre das „menschengerechtes, naturnahes Bauen“. Das heißt, den 

Menschen und seine Bedürfnisse zum einem in den Mittelpunkt des Baus zu 

stellen und zum anderen sie als Bestandteil eines ökologischen Kreislaufes 

wahrzunehmen.

1980 gründete Mag. arch. Ing Helmut J. Deubner das Atelier für naturnahes 

Bauen in Gänserndorf Süd, wo er wenige Jahre später sein erstes großes Bau-

Wohn-Experiment, die Ökosieldung „Gärtnerhof“, verwirklichte. Es ist eine 

verdichtete Wohnsiedlung, mit zur damaligen Zeit revolutionären Ansätzen,  

Atelier für 
naturnahes Bauen

Hochwaldstraße 37/5a
A–2230 Gänserndorf

t: 0043 (0) 2282 / 70 28 90
www.atel ierdeubner.at

wie aktive und passive Nutzung der Sonnenenergie, Kreislaufwasser-

wirtschaft mit Regenwassernutzung und Entsorgung in der eigenen 

Pflanzenkläranlage. In weiterer Folge wurde die „Ökosiedlung“ umfangreich 

erforscht und mit dem österreichischen Wohnbaupreis ausgezeichnet. 

Neben zahlreichen weiteren Projekten im privaten wie öffentlichen Sektor 

blieb doch das Interesse für gemeinschaftliches Wohnen als Triebfeder 

erhalten. 2005 wurde das erste Co-Housing-Projekt Österreichs – 

„Lebensraum“ – ebenfalls in Gänserndorf Süd eröffnet. 

Heute wurde aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb ein Team aus 

Fachleuten aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Architektur, 

Landschafts- und Freiraumplanung, Ökologie und begleitender 

Beratung. Der Leistungsumfang reicht von Bebauungsstudien und 

Städtebaukonzepten im öffentlichen Raum über Objektplanungen 

einzelner Baukörper bis hin zu einer naturnahen Umraumgestaltung  

der Freiräume. 

Im Konkreten bedeutet das, Projektmanagement 

vom Entwurf über die Finanzierungsplanung, die 

Koordination aller Fachleute, sowie die Planungs- und 

Baustellenkoordination bis zur Fertigstellung.

Der Leitsatz der humanökologischen Architektur 

ist für das Atelier für naturnahes Bauen seit jeher 

geblieben: hier wird Lebensqualität geschaffen.

KontAKt & InFo:  
Friedrichshof, Römerstraße 1, A-2424 Zurndorf   .   t: 0043 (0) 2147 / 7000-171   
www.friedrichshof.at    .   www.co-housing-friedrichshof.at

pLAnunG:
AteLieR FüR nAtuRnAHes BAuen 
Architekt Helmut Deubner




