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MULTIDISZIPLINÄR AUF DEM VORMARSCH
Quartiersentwicklung neu gedacht

Autor: Robert Rosner

ohnen wird immer teurer - dem entgegenzuwirken ist nicht nur eine Herausforderung für
Politiker - viele verschiedene Player suchen nach Lösungen wie günstigem Baustoff,
niedrigen Energiekosten oder kreativen Möglichkeiten des Zusammenwohnens.

Doch wie viel Potential steckt tatsächlich hinter solchen Ideen? Klar ist, dass es individuelle Lösungen
braucht, die auf das jeweilige Umfeld zugeschnitten sind. Der passende Preis ist nicht der einzige
Anspruch, der an ein „Zuhause“ gestellt wird. Immer stärker werden die Forderungen nach Räumen, die
multifunktional genutzt werden können. Das Forum Donaustadt - ein prestigeträchtiges
Stadtentwicklungsprojekt mitten in Wien - ist ein Beispiel für Wohnen, Arbeiten, Shopping, Sport- und
Freizeitangebote - und das „alles unter einem Dach“.

Doch nicht nur in der Stadt tut sich viel. Auch ein Blick in die ländlichen Regionen zeigt, dass es viele
Herausforderungen gibt - nicht zuletzt aufgrund demographischer Bewegungen. Dass Ortskerne nicht
aussterben müssen, auch wenn Abwanderung droht, zeigt Waidhofen/Ybbs vor. Andere Ideen gibt es
aus Japan, wo Mischnutzungen vorangetrieben werden, um das Leben auf dem Land zu fördern.

Über vielversprechende Lösungen und innovative Projekte diskutieren Experten aus den Bereichen
Stadt- und Raumplanung, Politik, Architektur, Verkehr und Immobilien auf dem 2. IIR Jahresforum
Quartiersentwicklung von 27. Februar bis 1. März 2017 in Mauerbach bei Wien.

Weitere Artikel

» Urbanes Leben am Reumannplatz – Städte verdichten sich, somit muss die Natur immer ... mehr >

» Vermarktungsstart ZENTRUM 22 – Ende 2016 werden 80 frei finanzierte Eigentumswohnungen ... mehr >

» Bonjour Paris – Mit dem Market Center (MC) in Paris hat Engel & Völkers Ende Januar ... mehr >

Kommentar schreiben



/Kategorie/Markt/
/Kategorie/International/
/Kategorie/Innovation/
/Kategorie/FM+%26+TGA/
/Kategorie/Tax+%26+Law/
/Kategorie/Investment/
/Kategorie/Menschen/
/Kategorie/Meinung/
/Kategorie/Archiv/
/benutzer/login/
/benutzer/abo/
/seite/impressum/
/
/kategorie/markt/
/kategorie/wohnen/
/kategorie/architektur/
/kategorie/entwicklung/
/kategorie/stadtentwicklung/
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.immobilien-magazin.at%2Fartikel%2Fmultidisziplinaeres_denken_auf_dem_vormarsch%2F
http://twitter.com/home?status=Multidisziplin%C3%A4r+auf+dem+Vormarsch+https%3A%2F%2Fwww.immobilien-magazin.at%2Fartikel%2Fmultidisziplinaeres_denken_auf_dem_vormarsch%2F
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.immobilien-magazin.at%2Fartikel%2Fmultidisziplinaeres_denken_auf_dem_vormarsch%2F&title=Multidisziplin%C3%A4r+auf+dem+Vormarsch
https://alpha.app.net/intent/post/?url=https%3A%2F%2Fwww.immobilien-magazin.at%2Fartikel%2Fmultidisziplinaeres_denken_auf_dem_vormarsch%2F&text=Multidisziplin%C3%A4r+auf+dem+Vormarsch
/artikel/urbanes_leben_am_reumannplatz/2016.5173/
/artikel/vermarktungsstart_zentrum_22/2016.5140/
/artikel/engel_voelkers/2016.5112/

	MULTIDISZIPLINÄR AUF DEM VORMARSCH
	Weitere Artikel


