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Salzburg, 20. August 2021
REAKTION zu Mail HÖ vom 9.8.2021 (in blau)
Pkt. 2.2.
Änderungswünsche Baugruppe:
Dieser Punkt bezieht sich auf die untenstehenden Punkte, die nicht berücksichtigt bzw.
geplant werden können.

Dieser Hinweis ‚nicht geplant werden können‘ ist nach wie vor unklar, da unter diesem Punkt auch
andere Dinge, wir zB Ihre Antwort auf die erhöhte Nutzfläche, inkludiert sind. Die Erhöhung können
wir uns nicht erklären, wir ersuchen um detaillierte Erläuterung, wie es dazu kam und welche
Bereiche betroffen sind.
Nutzfläche:
Siehe Pkt. 1.3. Wohnungstypen, Wohnnutzfläche von 1.625 m² und jetzige Planung
von 1.750 m².
Die Grundlage ist die Planung vom 30.7.2021.
Die Fläche von 1.625 m² ergibt sich aufgrund der Vereinbarung zwischen der
Heimat Österreich und der Baugruppe.

Änderung Stiegenlauf:
In Rücksprache mit dem Brandschutzplaner sieht dieser einen Treffpunkt im
Stiegenhaus als problematisch, insbesondere dass der Fluchtweg bei Benützung
in voller erforderlicher Breite immer freigehalten werden muss. Des Weiteren ist
das Anbringen von mobilen Brandlasten samt Benutzung problematisch und
dürfen dort keine brennbaren Tische, Sessel, etc. (Polster, Stoffe) verwendet
werden und dürfen auch den Fluchtweg nicht verstellen, nachdem dies
problematisch ist.

Die Brandschutzvorschriften sind uns bekannt. Selbstverständlich ist der Vorschlag – wie auch aus
der beigelegten Skizze zu entnehmen – so gestaltet, dass die Fluchtwegbreite nicht berührt wird.
Ebenso selbstverständlich ist von uns nicht daran gedacht bewegliche Gegenstände dort zu
platzieren. Unser Bedürfnis nach einem informellen Treffpunkt im Stiegenhaus sehen wir – wie
vorgeschlagen – mit zwei brandschutzkonform fix montierten Bänken an der Wand realisiert und
ersuchen dies zu berücksichtigen.
Gesamtunterkellerung:
Die Kosten für die Gesamtunterkellerung wird geschätzt und zur Freigabe
an die Baugruppe übermittelt.

Vielen Dank! Wir gehen davon aus, dass hier mit ‚Kosten‘ die zukünftigen Mietkosten gemeint sind.
Außenabgang:
Die Situierung vor der Erdgeschoß-Wohnung und auch vor den Schlafräumen
wird seitens der Heimat Österreich kritisch gesehen und werden auch hier die
Kosten ermittelt und zur Freigabe an die Baugruppe übermittelt.

Vielen Dank! Wir gehen davon aus, dass hier mit ‚Kosten‘ die zukünftigen Mietkosten gemeint sind.
Der Außenabgang ist für uns und das von uns mit der Stadt vereinbarte Programm, das über die
Grenzen der Siedlung in den Stadtteil hinauswirken soll, essentiell. Selbstverständlich können wir uns
für die Nutzung zeitliche Beschränkungen vorstellen. (zB ab 21 Uhr).
Höhenlage Wohnungen EG:
Hier verweisen wir auf den Pkt. 2.2. im Protokoll.

Diesbezüglich ist unser Wunsch, dass der EG-Bereich rund um das Haus 6 keine privaten
Charakter erhalten und zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung stehen soll, nach wie
vor aufrecht.
Grundrisse:
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übereinander erfolgen sollen (Schächte). Des weiteren fehlen in der 65 und
70 m²-Wohnung das 2. WC und sind diese nicht barrierefrei.

Der Vorschlag war als Skizze ausgeführt. Die Schächte liegen dabei nach wie vor übereinander (auch
das OG4 fällt diesbezüglich ‚aus der Reihe‘). Die Barrierefreiheit ist herzustellen. Ein zweites WC für
die 70,5-m2-Wohnung ist machbar. Die von uns als 65 m2 groß gewünschte Wohnung soll aufgrund
der Antwort von Frau Berger (siehe Mail vom 22. 7. an Christian Rothe) als 64,5m2-Wohnung geplant
werden. Dies gilt für alle bisher als 65m2-Whg. ausgewiesenen Wohnungen.
Pkt. 3.2.
Balkontiefe:
Dies ist ein Fehler und wir lt. dem Schreiben geändert.

Dürfen wir davon ausgehen, dass sie mit ‚Fehler‘ die Bezeichnung der Nord-West-Wohnung als NordOst-Wohnung gemeint haben?
Radabstellraum EG:
In der ROG-Vereinbarung mit der Stadt Salzburg wurde auch eine 6-Zimmer-Wohnung gewünscht. Nachdem
diese die einzige in der Siedlung ist, kann die Änderung nicht durchgeführt werden.

Auch dazu möchten wir unser mit der Stadt vereinbartes Programm in Erinnerung rufen, der Raum
würde von uns als Radwerkstatt genutzt werden, die Vorteile eines direkten Zugangs im EG von
außen liegen auf der Hand.
WC:
Hier werden die Kosten ermittelt und zur Freigabe übermittelt.

Vielen Dank! Wir gehen davon aus, dass hier mit ‚Kosten‘ die zukünftigen Mietkosten gemeint sind.
Wohnzimmer:
Wohnungseingangstüren in das Treppenhaus müssen eine Qualifikation
EI2 30-C-S200 vorweisen.
Grundsätzlich weisen wir bei Türen mit Selbstschließern (besonders bei WohnungsEingangstüren) darauf hin, dass aufgrund der Türkräfte der Einbau von
Freilufttürschließern angedacht werden soll.
Bei vergleichbaren Projekten gab es das Problem, dass Wohnungseingangstüren
mit Türschließer von älteren Bewohnern kaum geöffnet werden können.

Vielen Dank für diesen Hinweis! Aus unserer Sicht überwiegt der Vorteil der direkt ins Stiegenhaus
führenden Türe den Nachteil der durch das erhöhte Gewicht hervorgerufenen schwereren
Handhabbarkeit. Die Baugruppe Silberstreif setzt sich aus Menschen ab dem Alter von 50 plus
zusammen, wir erwarten daher, dass altersbedingte körperliche Defizite nicht generell zum Tragen
kommen werden. Sollten wir jedoch das Bedürfnis nach einer leichter öffenbaren Türe als Zugang
zum Wohnzimmer haben, können wir jederzeit die eigentliche Wohnungseingangstüre im Bereich
des Erschließungsganges aktivieren und den dahinterliegenden Vorraum von seiner Funktion als
Abstellraum befreien.
Die Mehrkosten werden errechnet und zur Freigabe übermittelt.

Vielen Dank! Wir gehen davon aus, dass hier mit ‚Kosten‘ die zukünftigen Mietkosten gemeint sind.
Einbeziehung in vertiefte Planung:
Wir danken nochmals für Ihre Unterstützung und werden gegebenenfalls darauf zurückkommen.

‚Gegebenenfalls‘ ist uns zu vage: Wir verweisen darauf, dass der Vorsitzende des
Gestaltungsbeirats, ebenso wie die anderen Mitglieder, die Beteiligung von Silberstreif
an der vertieften Planung als essentiell angesehen hat.
Christian Rothe
Ursula Spannberger
für Silberstreif
VEREIN SILBERSTREIF E.V.
2021-08-20
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