
Das Projekt im Überblick

Die Umsetzung des engagierten Projektes wird von einem erfahrenen Team realisiert: Bauträger 
(bwsg), Architektur (treberspurg und partner), Freiraumplanung (plansinn), Bauwerksbegrünung 
(green4cities) und Sozialplanung (wohnbund:consult).

Wohnen in der „wabe 23“
wabe23 steht für das neue Wohnprojekt im Ent-
wicklungsgebiet „Erlaaer Flur“ im 23. Wiener 
Bezirk. Der Name des Projekts macht dessen 
engen Bezug zur Natur in der Stadt deutlich: 
Das modellhafte Projekt mit der Leitidee „Urba-
nes Garteln“ entsteht nur wenige Gehminuten 
von der U-Bahn entfernt (U6 Alterlaa). 

Geplant sind 108 geförderte Miet-
wohnungen mit Wohnungsgrößen 
von 40 bis 100m². Alle Wohnungen 
sind mit Balkon/Loggia ausgestattet. 

wabe23 ist ein Wohnhaus, das kostengünstiges 
Wohnen und Urban Gardening verbindet. 

Garteln im „Erlaaer Flur“
Im gesamten Entwicklungsgebiet 
„Erlaaer Flur“ entstehen bis 2019 
mehr als 1000 geförderte Woh-
nungen mit vielfältigen urbanen 
Gärten. In Anlehnung an die Gar-
tenbetriebe in der Umgebung wird 
es bei allen Projekten die Möglichkeit geben, 
selbst Gemüse und Obst zu pflanzen und frisch 
zu ernten. Das Gärtnern soll auch die Nachbar-
schaft beleben und zu einer guten Nachbar-
schaft unter den zukünftigen Mieterinnen und 
Mietern beitragen. 

Auch im Projekt wabe23 gibt es vielfältige Ange-
bote, gärtnerisch tätig zu werden: Im Obsthain 
werden Äpfel und Marillen geerntet, die in der 
Gemeinschaftsküche zu köstlichen Marme-
laden verarbeitet werden können. Ein kleiner 
Gemeinschaftsgarten bietet Gelegenheit zum 
gemeinsamen Garteln. Auch die Pflanztröge 
auf Ihrem privaten Balkon, den gemeinschaft-
lichen Loggien und der Dachterrasse bieten 
Gelegenheit, Pflanzen zu ziehen und Kräuter zu 
ernten. 

Leben in der „wabe 23“
Die Infrastruktur im unmittelbaren Wohnumfeld 
bietet viele Möglichkeiten: Direkt im EG des 
Wohnprojekts wird eine Arztpraxis für Allge-
meinmedizin eingerichtet. Im Gemeinschafts-/
Werkraum im Haus und den Quartiersräumen 
der umliegenden Wohnanlagen ist Platz für eine 
Fülle an Aktivitäten aller Bewohnerinnen und 
Bewohner.
Im Garten der wabe23 befinden sich ein Klein-
kinder-Spielplatz und Sitzgelegenheiten. Der 
große Spielplatz für Kinder und Jugendliche für 
das gesamte Entwicklungsgebiet liegt im Süden 
der Siedlung.

Nähere Informationen finden Sie 
auf der  Projektwebsite unter 
www.wabe23.at 




