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Wohnbau-Block mit Einschnitten
an den Ecken - als Gegenüber
der bestehenden Wohnbauten.

Eingeschossiger Kindergarten in
dem geschützten Innenhof. Hier
spielen die Kinder auf dem
begrünten Dach.

4* Hotel mit
Höhenakzent

City Apartments als HofMäander mit dem Kopfbau an
der Oberen Donaustraße.

Hotelbau als markenter Solitär
am Donaukanal.

3* Hotel mit
eigener Adresse

geschützte Hotelvorfahrt
am Baumbestand

Hof-Quartier

Die Blockrandstruktur und verwinkelten Wegestrukturen schützen
vor dem umspülenden Verkehrslärm und garantieren ein inneres
Arkadien - mit ruhigen, durchgrünten Wohn- und Gewebehöfen, die
unterschiedliche Privatheits- bzw. Öffentlichkeitsgrade anbieten.
Die City Apartments haben mit ihrem Kopfbau an der Oberen
Donaustraße eine klare Adresse; bieten parallel hierzu über den
direkten Zugang und räumlich leicht geschützten Eingangshof eine
gewisse Zurückgezogenheit und Privatheit nach Innen. Die
klassischen Wohnnutzungen entwickeln die vorgefunden intimen
Wohnhofstrukturen wie selbstverständlich weiter, indem sie sich an
bestehende Brandwände anschmiegen und neue private
Innenräume generieren. Der Kindergarten ist geschützt, aber
sowohl von außen wie innen gut zugänglich platziert. Die
Solitärstellung des Hotels erfolgt bewusst: einerseits als markante
Setzung, andererseits zur Schaffung von Sichtbeziehungen über
den Donaukanal hinweg zur Rossauer Lände und in den 1. Bezirk.

öffentliche Plätze / Höfe

halbprivate Höfe

öffentlicher Grünraum

Das Geviert bleibt autofrei. Die Zufahrten für ruhenden Verkehr
liegen an der Oberen Donaustraße. Für die City Apartments wird
die bestehende Garageneinfahrt integriert. Das Hotel und die
dahinter liegenden Wohnungen werden über eine Einfahrt an der
Nordwestecke des Hotelgebäudes erschlossen und dann
unterirdisch jeweils in getrennte Garagen geführt.
Das Wege- und Hofgeflecht wird - wo möglich - unversiegelt
ausgebildet und begrünt, sowie der vorhandene Baumbestand
integriert.
Die Ausbildung einzelner, unterschiedlich artikulierter
Gebäudekomplexe bietet eine differenzierte Adressbildung der
einzelnen Nutzungen bei gleichzeitiger Einbindung aller in ihren
gewachsenen Kontext. Das Leopoldquartier wird innerhalb einer
vorhandenen DNA weitergestrickt und erlaubt neben der
gewünschten Permeabilität durchs Quartier die Ausbildung
zahlreicher unterschiedlicher Rückzugs- und Aufenthaltsqualitäten.

Hotel

Das LeopoldQuartier ist exzellent erschlossen und profitiert
von den großzügigen Freiräumen direkt vor der Türe.
Das Hotel markiert - als repräsentative Adresse und mi der
Vorfahrt an der Oberen Donaustraße - durch die Auskragung
der Obergeschosse und seinem Höhenakzent die Stadtkante
des Gevierts. Die Vorfahrt, geschützt organisiert unter der
Auskragung des aufgehenden Bauvolumens, wird rechts und
links eingerahmt von zwei schmalen Zugängen ins Innere. Sie
münden beide in einem kleinen Platzbereich, der an eine
Weiterführung dieser Langsamverkehrsverbindung Richtung
Augarten anbindet. Dieser dreiecksförmige Platzraum ist Teil
einer Abfolge von Platz- und Hofräumen, welche die seitens
der Bewohnerschaft gewünschte grüne Lunge des Quartiers
bilden. Nach Norden Richtung Augarten öffnet sich der Raum
Richtung bestehenden Spielplatz mit seinem alten
Baumbestand, direkt angrenzend befindet sich der
Eingangs- und Aufenthaltshof der City Apartments. Entlang
der Fußwegverbindung zum Augarten öffnen sich halbprivate
Zugänge in die jeweiligen geschützten bestehenden
Innenhofstrukturen. Die der Durchwegung angrenzende
Nutzungen werden als Ateliertyp ausgebildet, so dass sowohl
Wohn-Arbeitstypologien als auch Servicenutzungen und
quartiersrelevante Einrichtungen möglich sind.
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