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Gute Nachrichten aus Österreichs größ-
tem Bundesland: Sowohl das prognosti-
zierte Wirtschaftswachstum von 1,5 bis
2 Prozent für Niederösterreich als auch
die steigende Zahl der Betriebsansiede-
lungen, die verbesserte Auftragslage in
der Industrie sowie die stabile Zahl der
Betriebsgründungen würden zuneh-
mend optimistisch stimmen, erklärte
der niederösterreichische Landeshaupt-
mann Erwin Pröll kürzlich.

„Wir sind noch nicht durch die
Krise“, sagt dazu Wirtschaftsminister

Reinhold Mitterlehner, dennoch gehe
es „mühsam, aber langsam und stetig
bergauf“. Neue Konjunkturpakete
sind vorerst nicht geplant, stattdessen
wolle man seitens des Bundes mehr auf
Strukturwandel setzen, der auch in
Niederösterreich mit dem Schwer-
punkt auf Technologie und Forschung
vorangetrieben werden soll. Seit 2000
habe das Land 300 Millionen Euro in
diesen Bereich gesteckt und so 1.400
Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesi-
chert. Weitere 400 Millionen Euro sol-
len in den kommenden Jahren inve-
stiert werden, kündigt der Landes-
hauptmann an. Niederösterreich hat

seit Beginn der Wirtschaftskrise vier
Konjunkturpakete mit einem Gesamt-
volumen von 880 Millionen Euro be-
schlossen. Diese würden nun analy-
siert, damit man wisse, ob seitens des
Landes noch weitere Maßnahmen not-
wendig sind. Finanziell seien die Pa-
kete aber noch nicht ausgeschöpft,
merkt Pröll an.

Für das Jahr 2010 werde für Niederö-
sterreich ein Wirtschaftswachstum von
rund 2 Prozent prognostiziert, die Ar-
beitslosigkeit sei erstmals nach 17 Mo-

naten wieder gesunken (gegenüber
dem Vorjahr um 2,4 Prozent, gegen-
über dem Vormonat um 17,1 Prozent)
und seit Jahresbeginn seien 73 Ansie-
delungs- und Erweiterungsprojekte
mit rund 1.800 Arbeitsplätzen ver-
zeichnet worden.

Neue inhaltliche Schwerpunkte
Gleichzeitig werde man neue inhaltli-

che Schwerpunkte setzen. So wolle man
laut Pröll die Wirtschaftsstrategie auf
neue Märkte, die in den kommenden
Jahren hohe Wachstumsraten erwarten
lassen, konzentrieren: „Wir wollen die
niederösterreichischen Unternehmen

dort besser positionieren, um vom
Wachstum dieser Märkte für Niederö-
sterreich noch mehr zu profitieren.“

Der zweite Schwerpunkt liegt auf der
Nutzung der grünen Technologie-
Jobs. „Gerade für Niederösterreich lie-
gen hier besondere Chancen“, gibt der
Landeshauptmann ein Potenzial von
20.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen in
Niederösterreich an. Auch der Weg
zur sozialen Modellregion werde kon-
sequent fortgesetzt: „Investitionen im
Sozialbereich haben auch positive Aus-
wirkungen auf Arbeitsmarkt und wirt-
schaftliche Entwicklung“, so der Lan-
deshauptmann. Durch die Pflege-
heimoffensive mit einem Gesamtvolu-
men von rund 205 Millionen Euro
würden rund 1.400 Arbeitsplätze ge-

schaffen, informierte er. Im Rahmen
des Schul- und Kindergartenfonds
seien bis 2012 rund 700 Einzelpro-
jekte mit einem Umfang von rund 130
bis 140 Millionen Euro vorgesehen,
davon stelle das Land Niederösterreich
rund 40 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Auch die Kindergartenoffensive
werde fortgesetzt, mit Investitionen
von rund 270 Millionen Euro werden
hier rund 10.000 Kindergartenplätze
und 1.200 Arbeitsplätze geschaffen.

Dass Niederösterreich von den drei
industriestärksten Bundesländern
(Steiermark, Oberösterreich, Niederö-
sterreich) trotz Krise am besten da-

stehe, liege an der anderen Struktur -
neben Industrie seien auch Land- und
Forstwirtschaft, Dienstleistungen,
Bauwirtschaft sowie Handel und Tou-
rismus stark vertreten, erklärt Mitter-
lehner. Bei den Förderungen für die
niederösterreichische Wirtschaft habe
es im vergangenen Jahr in allen Berei-
chen Zuwächse gegeben: Förderzusa-
gen für Betriebe seien etwa von 507 im
Jahr 2008 um 30,8 Prozent auf 662 im
Jahr 2009 gestiegen. Die Investitions-
bereitschaft der Unternehmer im Bun-
desland sei also groß.

Wichtige Bausteine der
Zusammenarbeit

Die Cluster sind wichtige Bausteine
der Zusammenarbeit und tragen we-
sentlich dazu bei, einerseits die Koope-
ration von Unternehmen zu fördern
und andererseits die Zusammenarbeit
mit Forschungseinrichtungen zu er-
möglichen“, meint die niederöster-
reichische Landesrätin Petra Bohuslav
und weiter: „Die niederösterreichi-

schen Cluster beschränken sich aber
nicht nur auf einzelne Branchen, son-
dern konzentrieren sich auf ganze The-
menfelder, wie beispielsweise den Bau.
Energie.Umwelt Cluster“. Niederö-
sterreich beteilige sich gerne an diesem
Mechatronik-Cluster, da hiermit die
Konkurrenzfähigkeit der Betriebe er-
höht werde, meinte Bohuslav und hob
besonders die Synergiewirkungen her-
vor.

Der Bereich Metall, Maschinenbau
und Mechatronik ist mit mehr als
44.000 Mitarbeitern in rund 1.700
Betrieben einer der größten und wich-
tigsten Sektoren der niederösterreichi-
schen Wirtschaft. Viele dieser Betriebe
sind sehr exportorientiert und produ-
zieren im Hochtechnologiebereich.

Attraktiver Wirtschaftsraum
Genug attraktiven Raum für’s Wirt-

schaften hat Niederösterreich jeden-
falls nach wie vor. Das Immobilienpro-

Gute Gründe für Betriebsansiedelungen in Niederösterreich
Die Wirtschaft gewinnt in Niederösterreich langsam

wieder an Fahrt, die Nachfrage nach
Gewerbeimmobilien belebt sich.

16 x in Niederösterreich.
Wer den optimalen Unternehmens-Standort sucht, ist bei ecoplus
an der richtigen Adresse. ecoplus betreibt 16 Wirtschaftsparks
in ganz Niederösterreich, in denen 923ha perfekte Infrastruktur
und großzügige Betriebsflächen zur Verfügung stehen. Schon jetzt
sind 600 Betriebe mit über 17.500 Mitarbeitern in diesen Wirtschafts-
parks erfolgreich – und von Monat zu Monat werden es mehr.

Die erste Adresse
für Ihr Unternehmen.
ecoplus Wirtschaftsparks.

www.ecoplus.at

Nähere Informationen:
DI Peter Wondra
Tel: +43 2742 9000-9001
E-Mail: businessparks@ecoplus.at

Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich
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Der GHI-Business Park in Seyring wird immer attraktiver. Foto: GHI
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jekt Office Park direkt beim Flughafen
Wien-Schwechat - und damit auf nie-
derösterreichischem Grund - war
immer schon eine Erfolgsgeschichte
für den Wiener Flughafen, der zuletzt
mit ganz andren Themen in die
Schlagzeilen geraten ist. Übrigens:
Auch die Lebensadern der Wirtschaft
in Ostösterreich - hochrangige Ver-
kehrserschließungen an deren Rändern
sich die Unternehmen bevorzugt an-
siedeln - drehen sich buchstäblich im
Kreis: Rund um den Stephansdom
kreisen schon die Ringsstraße, der
Gürtel, der Wiener Grüngürtel und
bald auch der sogenannte Regionen-
ring. Zusammengefügte Autobahn-
und Schnellstraßenabschnitte die zu
einem riesigen „Kreisverkehr“ rund
um Wien zusammenwachsen.

Aktuelle Befürchtungen, wonach die
Asfinag ihr Autobahnausbaupro-
gramm aus Geldmangel einstellen
könne, werden jedenfalls massiv be-
kämpft. „Wird die Nordautobahn A5
von Schrick bis zur Staatsgrenze bei
Drasenhofen nicht zügig weitergebaut,
wäre das für die wirtschaftliche Ent-

wicklung des nördlichen Weinviertels
eine Katastrophe“, sagt der Obmann
der Bezirksstelle Mistelbach der NÖ
Wirtschaftskammer, Rudolf Demsch-
ner. Welche positiven Auswirkungen
eine nahe Hochleistungsstraße auf die
Schaffung von Arbeitsplätzen habe,
könne man im Weinviertel am Beispiel
des boomenden Wirtschaftsparks Wol-
kersdorf deutlich erkennen. Und auch
der neue, in Entwicklung befindliche
44 Hektar große Wirtschaftspark
A5 Mistelbach-Wilfersdorf profitiere

schon jetzt von seiner verkehrsgünsti-
gen Lage.

Die Grundstückspreise sind hier je-
denfalls allen Gerüchten zum Trotz
längst gestiegen. Nicht so sehr entlang
der Trasse. Sondern rund um die
Kreise, den Verkehrsknoten. Meist
gibt es drei Phasen in der Preisent-
wicklung: Wenn die ersten Informa-
tionen über eine Maßnahme verbreitet
werden. Dann wieder bei Baubeginn.
Dazwischen lange Zeit nichts. Und
schließlich wenn man die Entwicklung
mit eigenen Augen sehen kann: Seien
es die gewachsene Infrastruktur oder
die Konkurrenzunternehmen, die
schon vor Ort sind. Autobahnen sind
immer Zugpferde. Am Ende der Aus-
bau-Strecke nach Norden in Schrick,
findet sich bald ein neues Wachstums-
zentrum. Auch hier soll an der Auto-
bahnzufahrt ein Gewerbepark entste-
hen. Federführend bei der Entwick-
lung der Immobilienentwicklung hier
ist die Wiener Firma side projekt.
Deren Geschäftsführer Wolfgang
Schmitzer hat gemeinsam mit anderen
Projektpartnern dafür eine eigene Ent-
wicklungsgesellschaft mit dem Namen
sps5 ins Leben gerufen. Bereits Ende

dieses Jahres soll hier auf einer Fläche
von 32.000 Quadratmetern mit dem
Bau einer Großtankstelle begonnen
werden. Mitte 2011 könnte sie bereits
in Betrieb gehen. Zusätzlich könnte
sich Schmitzer hier auch ein Motel vor-
stellen. Und damit nicht genug. Wei-
tere mehr als 50.000 Quadratmeter
Grundfläche stehen im unmittelbaren
Anschluss für Handel, Gewerbe, Be-
herbergung und Freizeitangebote zur
Verfügung. Keine Frage: Der neue Au-
tobahnring und die weiterführenden

Verbindungen dazu beleben diesen
Teil von Niederösterreich. Ganz sicher
ein Gewinner - und in diesem Fall
ohne wenn und aber - ist der GHI-
Park Seyring. Einheiten von 320 bis
2.500 Quadratmeter sind möglich und
können mittels der flexiblen Trenn-
wände auch jederzeit wieder verändert
und anders konfiguriert werden. Jede
dieser Einheiten verfügt über eine ei-
gene Nasszelle. Selbst die Raumhöhe
ist im GHI-Park Seyring variabel. Ein-
heiten mit 3,5 Metern Raumhöhe ste-
hen hier ebenso zu Verfügung, wie
Hallen mit sieben Meter Raumhöhe –
samt integriertem Büro für den Mei-
ster. Der GHI-Park ist übrigens ein
privates Development. Eine Seltenheit
in Niederösterreich: Nur einer von drei
Businessparks wird von privaten Inve-
storen errichtet. Zur letzteren Katego-
rie zählt besonders auch der Walter
Businesspark in Wiener Neudorf.
Mehrfach in Folge wurde der Walter
Businesspark von Fachjournalisten zu
den zehn besten Immobilienprojekten
Österreichs gewählt. Auch wenn der
Walter Businesspark auf dieser Top-
10-Liste derzeit nicht aufscheint, ist
unbestritten, dass dieses Projekt des
Speditionsunternehmens LKW Walter
Pioniercharakter mit dauerhaftem und
langfristigem Erfolg beweist. Seit

1989 wurde das „Spezialprodukt“
Büro und Lager ständig weiterentwik-
kelt. Österreichs größter privater Busi-
nesspark wird ja nach Nachfrage etap-
penweise immer weiter ausgebaut. Im
Endausbau werden es dann knapp
100.000 Quadratmeter sein. Einen
wichtigen Erfolgsbaustein sieht das
Walter Business-Park-Management in
der Tatsache, dass die Mieter am Stand-
ort wachsen können.

Aber auch anderswo hat Niederöster-
reich Top-Business Standorte zu bie-
ten. Etwa im Süden von Wien, wo sich
mehrere Businessparks wie der Cam-
pus 21 erfolgreich etabliert haben.
Auch Österreichs größter Wirt-
schaftspark, das Industriezentrum IZ

NÖ-Süd, liegt vor den Toren Wiens.
Rund 280 Firmen haben sich bislang
auf dem 280 Hektar großen Areal nie-
dergelassen, das direkt an der Auto-
bahn A2 liegt. Wer noch ein bisschen
weiter von Wien weg sein kann, kann
dafür mit attraktiveren, weil niedrige-
ren Preisen rechnen.

Nach wie vor blendend geht es auch
der Shopping City Süd (SCS), noch sei
von einem Umsatzrückgang nicht viel
zu bemerken. Konkurrenz bekommt
der Shoppingtempel jedenfalls von
einem EKZ im Norden Wiens – in Ge-
rasdorf. Gemeinsam mit einem Fach-
marktzentrum soll das Projekt über
70.000 Quadratmeter vermietbare Flä-
che aufweisen.

Das neue Logistikzentrum am Flughafen stößt auf großes Interesse. Foto: pixel art lab
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Wer Haus, Wohnung oder Grund be-
sitzt und verkaufswillig ist, sollte sich
jetzt von seiner Immobilie trennen.
Denn die Stunde der Verkäufer hat ge-

schlagen. Das zeigt die jährliche Ana-
lyse des Immobilienmarktes Ostöster-
reich der Raiffeisen Immobilien Ver-
mittlung (RIV). Die Wirtschaftskrise

brachte einen Run auf Immobilien als
Wertanlage, der dazu führt, dass für
gut gelegene und top ausgestattete Ei-
gentumswohnungen und Häuser Re-
kordpreise gezahlt werden. Verstärkt
wird dieser Trend noch durch die un-
gebrochen starke Nachfrage nach
Wohnfläche in der Bundeshauptstadt.
Christoph Petermann, Geschäftsführer
der Raiffeisen Immobilien Vermitt-
lung: „2009 haben wir doppelt so viele
Investment-Objekte vermittelt wie

2008 - und wir könnten noch 20 mal
so viele verkaufen, weil die Nachfrage
so stark ist.“

Besonders beliebt sind derzeit neben
den klassischen, steuerlich begünstig-
ten Vorsorgewohnungen auch etwas
größere Eigentumswohnungen (von
100 bis 150 Quadratmeter) in attrakti-
ver Lage. „Viele Anleger sorgen mit
derartigen Wohnungen für ihre Pen-
sion bzw. Familie vor: Bis zum Ruhe-
stand wird die Wohnung vermietet,
danach selbst genutzt. Oder aber man
übergibt die Wohnung an Kinder bzw.
Enkel, sobald diese auf eigenen Füßen

stehen. Dafür darf die Wohnung aber
eine gewisse Mindestgröße nicht un-
terschreiten.“, erläutert Petermann.

Trend zu kleineren Objekten
In Niederösterreich kann derzeit ein

ausgeprägter Trend zu kleineren Ob-
jekten beobachtet werden. RIV-Ge-
schäftsführer Peter Weinberger führt
das auf das stärker ausgeprägte Risiko-
bewusstsein im Gefolge der Wirt-
schaftskrise zurück. „Viele Immobili-
enkäufer, vor allem junge Familien,

Vertreter der arabischen Länder informierten sich auf Einladung der AACC und Das
House über energieeffizientes Bauen.
V.l.n.r.: Generalsekretär der AACC Mouddar Khouja, der libanesische Botschafter Ishaya
Elkhoury, Botschaftssekretär Tariq Shukri von der saudiarabischen Botschaft und Das
House Geschäftsführer Karl Heinz Wingelmaier. Foto: Das House

Die Stunde der Verkäufer für Wohnimmobilien
Glücklich darf sich schätzen, wer derzeit eine

Wohnimmobilie zu günstigen Konditionen erstehen
kann, denn die Nachfrage boomt in Niederösterreich

wie selten zuvor.
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Nur Good News vom Office-Park des Wiener Flughafens. Foto: Holzbauer & Partner Architekten

Auch die Innenraumgestaltung ist in den Büros am Flughafen exzellent.

Foto: beigestellt
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scheuen in unsicheren Zeiten das Ri-
siko hoher Kredite.“ Statt großer, teu-
rer Objekte sucht man daher vermehrt
nach kleineren Häusern und Grund-
stücken mit geringerem Finanzie-
rungsbedarf. Um das persönliche Ri-
siko zu begrenzen, weichen Kauf-In-
teressenten in Niederösterreich derzeit
auch verstärkt auf Mietobjekte aus.
Weinberger: „Das finanzielle Risiko
eines Mietvertrages wird in Zeiten
steigender Arbeitslosigkeit geringer
eingeschätzt als jenes eines langfristi-
gen Kredites. Weil langsam auch das
Angebot an mietbaren Häusern zu-
nimmt, entwickelt sich hier ein für
Niederösterreich ganz neues Marktseg-
ment. Denn bisher dominierte in die-
sem Bundesland klar das Wohnungsei-
gentum.“

Auch der Mietkauf wird in Niederö-
sterreich immer beliebter. War diese
Art der Vertragsgestaltung bisher auf
geförderte Wohnbauprojekte be-

schränkt, werden mittlerweile auch
zahlreiche frei finanzierte Objekte wie
z.B. Reihenhaus- oder Doppelhaus-
siedlungen zum Mietkauf angeboten.
Der Vorteil für den Wohnungssuchen-
den ist klar: Der unmittelbare Finan-
zierungsbedarf beschränkt sich auf eine
zumeist moderate Mietvorauszahlung
(oft um die 35.000 Euro). Während
der Vertragslaufzeit (meist 10 Jahre)
fällt nur die monatliche Miete an.
Nach Ablauf dieser Frist kann der Mie-
ter Haus oder Wohnung zu einem fest-
gelegten Preis erwerben, oder aber - zu
leicht erhöhten Kosten - weiter mie-
ten. Ebenfalls im Trend liegt die
schrittweise Sanierung älterer Häuser
über einen längeren Zeitraum - auch
dies ist ein Weg, um den Investitions-
bedarf und damit das Risiko zu verrin-
gern bzw. zu strecken. Die krisenbe-
dingte Scheu vor langfristigen Immo-
bilienkrediten besteht jedoch oft zu
Unrecht. Denn wie eine Studie der FH
Wien für Immobilienwirtschaft zeigt,
ist der Kauf einer Wohnung oder eines
Hauses langfristig meist günstiger als
die Miete.

Regional starke Preisunterschiede
In Niederösterreich zeigten sich auch

2009 starke Preisunterschiede zwi-
schen den einzelnen Regionen. Teuer-
stes Pflaster bei Einfamilienhäusern ist
Klosterneuburg. Hier muss man für
den Traum vom Wohnen im Grünen
bis zu 2.600 Euro pro Quadratmeter
berappen - um acht Prozent mehr als
noch 2008. Auf Platz zwei folgt Möd-
ling mit einem Quadratmeter-Preis
von 2.200 Euro, gefolgt von Korneu-
burg mit 2.100 Euro. Korneuburg ge-
hört damit auch zu den Bezirken mit
den höchsten Preiszuwächsen: Um bis
zu 40 Prozent mehr kosten Häuser hier
im Vergleich zum Vorjahr. Die stärk-
sten Preissteigerungen bei Einfamili-
enhäusern gab es allerdings in Stocke-
rau: Hier kostet der Quadratmeter ak-
tuell 1.700 Euro, gegenüber 1.100
Euro im Jahr 2008. Das entspricht
einem Plus von 55 Prozent in einem
Jahr. „Bereits seit einigen Jahren be-
obachten wir, dass sich der Wiener
Speckgürtel nach Norden ausweitet.
Die Bezirke Korneuburg, Stockerau,

aber auch Tulln profitieren enorm von
diesem Trend.“, berichtet Weinberger
aus der täglichen Makler-Praxis. In
den meisten anderen Regionen sind
die Preise gleich geblieben bzw. mode-
rat gestiegen.

Wirtschaftsbeziehungen
Apropos Korneuburg: Eine hochran-

gige arabische Delegation informierte
sich auf Einladung der österreichisch-
arabischen Handelskammer (AACC)
kürzlich in Korneuburg über die Vor-
teile von Passivhäusern. Die AACC hat
es sich zum Ziel gesetzt, die wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen
Österreich und arabischen Ländern zu
forcieren. „Botschafter und Vertreter
aus 14 arabischen Ländern, darunter
die Vereinigten Arabischen Emirate,
Saudi Arabien, Kuwait, Ägypten und
die Arabische Liga, besichtigten unser
Johann Baptist Holzer-House“, erklärt
Das House-Geschäftsführer Karl
Heinz Wingelmaier. Im Rahmen der
Präsentation referierten Experten über

den aktuellsten Stand in Sachen Solar-
energie und Geothermie. „Die mo-
derne und ökologische Technologie
garantiert, dass der Wiederverkaufs-
wert von Passivhäusern deutlich höher
ist als bei anderen Objekten. Das
macht diese Häuser auch für arabische
Investoren höchst interessant“, sagt
Wingelmaier.

Beim Johann Baptist Holzer-House
vereint Das House Umweltschutz,
Komfort und Premium-Wohnen: Das
Passivhaus ist ein quasi energieunab-
hängiges, in sich selbst geschlossenes
System, dessen Bewohner auf kein
konventionelles Heizsystem angewie-
sen sind. Thermische Energie und in-
nere Energie werden so genutzt, dass
der Heizaufwand minimal gehalten

ist. So verfügt das Objekt in Korneu-
burg, in dem zehn Eigentumswohnun-
gen angeboten werden, über eine Ener-
giekennzahl von nur 9 kWh / Quadrat-
meter - ein österreichweiter Top-Wert
im Passivhaus-Sektor. Wingelmaier:
„Das spart Ressourcen und gewährlei-
stet gleichzeitig ein optimales Raum-
klima. Damit die Energie nicht verlo-
ren geht, ist das Passivhaus nach dem
neuesten Stand der Technik gedämmt.
Die Heizkostenersparnis liegt bei 80
Prozent.“

Fallende Preise nur in einem Bezirk
Fallende Preise für Einfamilienhäuser

beobachteten die Experten von Raiffei-
sen Immobilien 2009 lediglich im Be-
zirk Amstetten. Weinberger: „In dieser
Industrieregion ist die Nachfrage nach
Wohnobjekten im Gefolge von Wirt-
schaftskrise, Kurzarbeit und Arbeitslo-
sigkeit rückläufig.“ Am billigsten
kommt man derzeit in Gmünd (500
Euro pro Quadratmeter) und Waid-
hofen an der Thaya (700 Euro pro Qua-
dratmeter) zum Eigenheim.

Ein ähnliches Bild bietet der Preis-
vergleich bei unbebauten Grundstük-
ken. Am teuersten sind sie erwartungs-
gemäß in städtischen Lagen - nämlich
in Mödling und Krems mit jeweils bis
zu 350 Euro pro Quadratmeter. Dahin-

ter folgen Korneuburg und Kloster-
neuburg mit Preisen von rund 330
bzw. 320 Euro pro Quadratmeter.
Wohlfeil dagegen Zwettl Land (25
Euro pro Quadratmeter), Gmünd (30
Euro pro Quadratmeter) sowie Waid-
hofen/Thaya und Lilienfeld (jeweils 50
Euro pro Quadratmeter).

Die weitere Entwicklung am Immo-
bilienmarkt Ostösterreich hängt nach
Einschätzung der RIV-Experten stark
von der zukünftigen Situation am Ar-
beitsmarkt ab. Sollte es hier 2010 zu

gravierenden Einbrüchen kommen, er-
wartet man bei Raiffeisen Immobilien
vor allem in Niederösterreich Preis-
rückgänge bei größeren Wohnobjek-
ten. Weinberger: „Die Nachfrage nach
größeren Wohnobjekten ist bereits
jetzt geringer als in der Vergangenheit.
Sollte die Arbeitslosigkeit im Zuge der
Wirtschaftskrise enorm ansteigen,
wird die Nachfrage weiter zurückge-
hen. Preiskorrekturen wären dann die
Folge.“

Auf die grundsätzlich weiter steigen-
den Grundstückspreise reagiert übri-
gens jetzt auch der niederösterreichi-
sche Fertighaushersteller Elk: Mit der
Erschließung neuer Kleingarten-Are-
ale und stetig steigenden Grund-
stückskosten sind Kleingartenhäuser

eine immer beliebtere Wohnform.
ELK trägt diesem Trend mit der Haus-
serie Garden Rechnung. Dieser Haus-
typ ist in sechs Größen mit Netto-
grundrissflächen von 77 bis 83 Qua-
dratmetern erhältlich. Der Kunde hat
die Wahl zwischen Fertighaus und
Blockhaus. Die Fertighäuser verfügen
über Pultdach, Flach- oder Satteldach,
das Blockhaus über ein Mansarden-
dach.

Die Architektur reicht von geradli-
nig und modern, wie beim Garden 77

(77 Quadratmeter ist die Nettogrund-
fläche) oder 82 Pult, bis zu zeitgemä-
ßer Klassik beim Garden 82 Classic.
Volle Raumhöhe gibt es beim Garden
81 oder 83 Cube, bei dem das Flach-
dach optimale Raumnutzung ermög-
licht.

Die ELK-Kleingartenhäuser entspre-
chen mit einer bebauten Fläche von
unter 50 Quadratmetern den strengen
Baubestimmungen für ein Kleingar-
tenwohnhaus. Mit sinnvollen Grund-
rissen und einem durchdachten Raum-
konzept wird jeder Quadratmeter gut
genutzt. Sie sind in den Ausbaustufen
belagsfertig oder schlüsselfertig zu be-
ziehen. Das Garden Blockhaus wird
auch als Bausatz zur Selbstmontage an-
geboten.

Klosterneuburg ist derzeit die teuerste Wohngegend in Niederösterreich. Fotos: www.stift-klosterneuburg.at/Jürgen Skarwan
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Auch im Süden von Wien wie hier die „Schafwiese“ am Perlhof in Gießhübl gibt es noch Angebote.

Fotos: Seeste; Collage: ToM Krickl


