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Unternehmen & Projekte

 Im Zentrum von Wiener Neustadt, unmit-
telbar angrenzend an den Stadtpark, entsteht 
in den kommenden Jahren ein lebendiges und 
nachhaltiges, neues Stadtquartier. Der Bau-
träger des Bauvorhabens, die SÜBA, ruft nun 
gemeinsam mit der Stadt Wiener Neustadt 
einen Ideenwettbewerb zur Namensfindung 
aus. „Die Einbindung der Bevölkerung Wie-
ner Neustadts ist für uns bei diesem Projekt 
von besonderer Bedeutung. Das betrifft die 
Projektplanung insgesamt ebenso wie die Na-
mensfindung. Wir wollen die Bedürfnisse und 
Ideen der Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stadt bestmöglich berücksichtigen“, erklärt 
Heinz Fletzberger, Vorstand der SÜBA.

Initiiert wurde der Ideenwettbewerb von Wie-
ner Neustadts Bürgermeister Klaus Schnee-
berger. Der Ideenwettbewerb Leiner-Areal 
NEU richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
von der fünften bis zur letzten Schulstufe ihrer 
jeweiligen Schulform, an Schulen im Stadt-
gebiet Wiener Neustadt. Die Teilnahme am 
Wettbewerb ist kostenlos. Der Namensvor-
schlag  des Gewinners wird bei Fertigstellung 
des Stadtquartiers auf einer Plakette direkt 
am Gebäude angebracht. Als Preisgeld für die 
besten und kreativsten Vorschläge sind ins-
gesamt 17.500 Euro vorgesehen. Nach Ablauf 
der Einreichfrist am 6. Dezember 2021 werden 
die Gewinner gekürt.

 Der österreichische Pavillon von querkraft 
architekten aus 38 weißen Kegeltürmen 
erhält bei der Weltausstellung in Dubai den 
„Global Architecture & Design Award 2021“. 
Die Weltausstellung findet vom 1. Oktober 
2021 bis zum 31. März 2022 unter dem Motto 
„Connecting Minds, Creating the Future“ 
statt. Das preisgekrönte, ganzheitliche Archi-
tektur-Konzept ist inspiriert von arabischen 
Windtürmen und verbindet traditionelle 
Bautechnik und Know-how aus Österreich 
auf neuartige Weise. So kommt der Öster-
reich-Beitrag im Ausstellungsbereich ohne 
technische Kälteerzeugung aus und benötigt 

bis zu 70 Prozent weniger Energie als kon-
ventionelle klimatisierte Gebäude in Dubai. 
Die Wissensplattform iLab im Inneren des 
Pavillons demonstriert das vielseitige Poten-
zial Österreichs und zeigt gerade im Hinblick 
auf die Digitalisierung konkrete Chancen 
und Perspektiven auf. „52 ausgewählte In-
novationen warten im iLab auf interessierte 
Besucherinnen und Besucher. So zeigen wir 
den Einfallsreichtum von österreichischen 
Traditionsbetrieben, Start-ups und KMUs 
bis hin zu Forschungsinstitutionen“, erklärt 
Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin 
Schramböck.

SÜBA startet Ideenwettbewerb

Stadtquartier sucht Namen

Global Architecture & Design Award 2021

Österreich-Pavillon in Dubai
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Dynamischer Sonnenschutz

Smarte Nutzung
 Dass Sonnenschutz auch smart sein kann, 

beweisen die Hersteller des Bundesver-
bandes Sonnenschutztechnik. So kann der 
Sonnenschutz nicht  nur manuell gesteuert 
werden, sondern auch großteils automatisch 
beziehungsweise in das Smart Home System 
integriert werden. Somit können neben dem 
Sonnenschutz zahlreiche weitere Geräte ge-
steuert und eingebunden werden, wie etwa 
Beleuchtung, Garagentore, Alarmanlagen, 
oder Rauchsensoren. Auch das Raumklima 
kann mit einer Vielzahl von Sensoren zusätz-
lich überwacht werden und entsprechend der 
Witterungsverhältnisse entsprechend regu-
liert werden. Dabei hat die Verknüpfung von 
Licht und Sonnenschutz einen zusätzlichen 
Sicherheitsaspekt: Ist man gerade nicht zu 
Hause oder im Urlaub, können die Systeme 
automatisiert oder bequem von unterwegs 
gesteuert werden, um Anwesenheit zu si-
mulieren. Das kann dabei helfen, mögliche 
Einbrecher abzuschrecken.  „Moderner und 
leistungsfähiger Sonnenschutz, wie ihn die 
Unternehmen des Bundesverbandes Sonnen-
schutztechnik produzieren, sollte in jedem 
Fall auch fachgerecht montiert und in Betrieb 
genommen werden. Denn nur so kann sicher-
gestellt werden, dass man das Potential dieser 
Produkte, aber auch deren Langlebigkeit 
wirklich nützt“, so Marko Überegger, Obmann 
des Bundesverbandes Sonnenschutztechnik.


