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Wohnanlage G5B 

Infoabend 23.06.2021 (online via ZOOM) 

Kurzprotokoll 

Team wohnbund:consult – Melina Kazén, Manuel Hanke 

 

Ablauf des Infoabends – Ein ungewohntes Format für nachbarschaftliches 
Kennenlernen! 
 

Am Mittwoch, 23.06.2021, fand von 19:00 – 20:30 Uhr ein erster Infoabend für die Mieterinnen und 

Mieter der Wohnanlage G5B online via Zoom statt. 28 Haushalte nahmen teil, die in vielen Fällen zu zweit 

vor den Bildschirmen saßen und großes Interesse und viel Vorfreude auf die neue Wohnung mitbrachten.  

Organisiert und moderiert wurde der Abend vom Büro wohnbund:consult, das von der Wohnbauvereini-

gung GFW damit beauftragt ist, eine effektive „Mitbestimmung“ bei den Gemeinschaftsbereichen durch-

zuführen. Ansprechpartner sind Manuel Hanke und Melina Kazén. Leider konnten die Vertreterinnen der 

GFW, Frau Edlinger und Frau Stojicic, nicht am Infoabend teilnehmen. Sie ließen jedoch ausrichten, dass 

bei der Schlüsselübergabe genug Zeit für jeden Haushalt eingeplant sei, damit auf alle Fragen eingegangen 

werden kann. Zudem werden alle Fragen, die im Rahmen des Infoabends anfallen, zur Beantwortung an 

sie gesendet. 

Die Kontaktaufnahme (Manuel Hanke) ist sowohl telefonisch unter 01/5220119 als auch über die E-Mail-

Adresse G5B@wohnbund.at möglich.  

Die Präsentation mit 24 Folien am Bildschirm (Nachlese s. Website der GFW www.lebenswert-wohnen.at) 

beinhaltete Infos des Architekturbüros über die Projektziele und die angrenzende KULTURGARAGE, die 

Gemeinschaftsräume, den Dachgarten und das Mitbestimmungsangebot sowie ausgewählte Bewohner-

meinungen. Im Mittelpunkt stand der geplante Mitbestimmungsprozess zu den Allgemeinräumen. 

Dazu sind im September/Oktober zwei Workshops geplant, einer zur Nutzung und Ausstattung des 

schönen Gemeinschaftsraums und einer zur Gemeinschafts-Dachterrasse mit den Hochbeeten. Dabei 

sollen vor allem die Organisation der Gemeinschaftsbereiche sowie die Nutzungsregeln erarbeitet 

werden. Ziel ist auch die Bildung von „Interessensgruppen“ mit Ansprechpersonen. Die genauen Termine 

werden rechtzeitig bekanntgegeben! Gerne nimmt das Team von wohnbund:consult ab sofort Ihre Vorab-

Anmeldung für die Workshops entgegen. 
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In einem interaktiven Teil des Infoabends konnten die Teilnehmenden in einer Online-Umfrage abstim-

men, ob und zu welchem Zweck sie die Gemeinschaftsflächen nutzen möchten. Ein erstes Stimmungsbild:  

 

 

 
Danach hatten die künftigen Nachbarinnen und Nachbarn auch noch die Möglichkeit, sich in Kleingruppen 

(sog. „Break-Out-Sessions“) kennenzulernen und sich darüber auszutauschen, welche Herausforderun-

gen sie bezüglich des Einzugs sehen und worauf sie sich bei ihrem neuen Heim besonders freuen.  

Ausgewählte Herausforderungen: rechtzeitig die Möbel bekommen; die richtige Küche zu finden; 

passende Möbel finden; ausmessen; der Umzug und die Zufahrt/das Parken; wie die Lieferanten 

hinkommen; die alten Möbel loswerden … 

Geäußerte ‚Vorfreuden‘: die erste eigene Wohnung; das erste Mal zusammenziehen; ein Balkon; Eine 

größere Wohnung; die Funktionen schlafen und arbeiten trennen können; sesshaft zu werden und 

anzukommen; das gesellige Zusammenkommen mit den Nachbarinnen/Nachbarn … 

 
Zum Abschluss gab es noch ausreichend Möglichkeit, Fragen zu stellen und Informationen einzuholen. 

 

Wir bauen Nachbarschaft!      


