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Niederösterreichisches 
Landesjugendheim Holla-
brunn – Unbedingt ein Ge-
winn State Home for Young 
People in Hollabrunn, Lower 
Austria – A real gain [}p.75]

Photos Kurt Kuball
Text Isabella Marboe

Grundstücksfläche 
Site area: 
23.600 m²

Nutzfläche Floor 
area: 
2.890 m²

Bebaute Fläche 
Built-up area: 
2.100 m²

Umbauter Raum 
Cubage: 
14.600 m³

Planungsbeginn 
Start of planning: 
10/2010

Baubeginn Start of 
construction: 
3/2012

Fertigstellung 
Completion: 
9/2013

Baukosten Build-
ing costs: 
5,7 Mio EUR

Kosten pro m²  
Cost per m²: 
1.965,– EUR
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Neue Perspektiven: der mäandrierende Baukörper 
des Jugendheims Hollabrunn bringt die Schönheit 
der alten Ahornbäume des Parks erst wieder ins 
Bewusstsein New perspectives: the meandering 
new building of the Hollabrunn care home for 
young people brings the beauty of the old syca-
more trees back to consciousness  



Souverän setzten franz Archi-
tekten einen mäandrierenden 
Neubau zwischen die Glashäu-
ser, den Altbestand und Park am 
Gelände des Jugendwohnheims 
Hollabrunn. Der Baukörper 
schafft Raum für Sonderfunktio-
nen, Wohngruppen und definiert 
umgebende Freiflächen neu.

Eine Welt für sich Umgeben von einer Mauer, liegt das 
über 180 Meter lange, 130 Meter breite Areal des Jugend-
wohnheims am nördöstlichen Rand von Hollabrunn. Hier gibt 
es Glashäuser mit Blumen und Gemüse, eine professionelle 
Betriebsküche, wo täglich gekocht wird, eine Näherei, Wä-

scherei, einen Lehrfriseur und eine Übungsfirma für Fest- und 
Veranstaltungsorganisation. In all diesen Betrieben, bei Reini-
gung, Haustechnik und im Park können Jugendliche aus pro-
blematischen Verhältnissen berufspraktische Kurse oder eine 
vollwertige Lehre zum Koch, Friseur, Gartenfacharbeiter oder 
Floristen absolvieren. Fast alle Kinder und Jugendlichen ha-
ben traumatische Erfahrungen hinter sich. Hier sollen sie Tritt 
fassen und Zukunftsperspektiven entwickeln. Mädchen kön-
nen auch in betreuten Gruppen auf dem Gelände wohnen. 
Am südlichen Eck des Grundstücks steht das pastellgel-
be, symmetrische Anstaltsgebäude aus dem Baujahr 1890, 
dem später ein Mitteltrakt angefügt wurde. Unmittelbar da-
vor errichtete der Hollabrunner Baumeister Bachheimer eine 
schlichte Kapelle mit Oberlichtbändern und einer Rippende-
cke aus Beton, die 1972 eingeweiht wurde. Bei der westlichen 
Zufahrt an der Meixnergasse steht die Landessonderschule 
aus dem Baujahr 1876. Hinter dem alten Hauptgebäude brei-
tet sich an der südöstlichen Längsflanke an der Elsa Brand-
ström-Gasse ein Park mit alten Ahornbäumen bis ans hintere 
Ende des Grundstücks aus. 
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Grenzen setzen Lang führten Schulschwestern vom drit-
ten Orden des Hl. Franziskus das Jugendheim, seit 2004 ist es 
in öffentlicher Hand. 2010 wurde ein zweistufiger Wettbewerb 
für die Sanierung des Bestands und den Neubau von Wohn-
gruppen und Lehrwerkstätten ausgeschrieben. Als Schüler 
in Hollabrunn Gymnasium hatte Robert Diem einige Gottes-
dienste in der Kapelle miterlebt. Heute betreibt er mit Erwin 
Stättner das Büro franz Architekten. „Ich kannte den Ort sehr 
gut, diesen Wettbewerb wollte ich unbedingt gewinnen“, so 
Diem. Eigentlich war vorgeschrieben, zwei Baufelder zu bear-
beiten, doch diesen Ansatz empfanden die Architekten nicht 
als stimmig. Souverän setzten sie sich darüber hinweg. „Wir 
wollten nicht an zwei Stellen an den Bestand andocken, son-
dern vorhandene Qualitäten stärken“, so Diem. „Uns schien 
am wichtigsten, in dem riesigen Areal den Außenraum neu 
zu gliedern.“ 
Viele Mädchen verbringen vierundzwanzig Stunden pro Tag 
auf dem Gelände, einige sind sogar an den Wochenenden da. 
Franz architekten wollten die Bereiche von Lehre und Freizeit 
stärker trennen. Sie setzten einen mäandrierenden Baukör-
per zwischen die Glashäuser und den Park. Er wirkt als kla-
re Zäsur zwischen dem Nutzgrün mit Pflanzbeeten und Lehr-
werkstätten und der Wiese mit den Ahornbäumen. Außerdem 
schafft der Mäander mit den parallel angeordneten Blöcken 
der Wohngruppen im ersten Stock geschützte Innenhöfe. Sie 
wirken als intime Verlängerung des Außenraums und bilden 
gleichermaßen das gemeinschaftliche Pendant zu den Terras-
sen, die sich im ersten Stock zwischen den Wohnriegeln als 
verbindende, kommunikative Freiräume die Flachdächer der 
Betriebsräume im Erdgeschoß zunutze machen. 

Grün in Variationen Das Gelände steigt nach Nordosten 
hin leicht an, der Neubau ist 93,30 Meter lang, bis zu zwei 
Geschoße hoch und klar gegliedert. Seine Fassade besteht aus 
45 mm breiten, gezogenen Aluminiumprofilen. Sie wurden in 
drei verschiedenen Grautönen, Gelb- und Froschgrün auf die 
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„Uns schien am wichtigsten, in 
dem riesigen Areal den Außen-
raum neu zu gliedern“ – Robert 
Diem “For us the most impor-
tant thing was to articulate the 
outdoor space on the enormous 
site in a new way” – Robert Diem
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Der mäandrierende Baukörper 
schafft Außenräume unter-
schiedlicher Qualität: Hier der 
abgesenkte Innenhof beim 
transparenten Speisesaal The 
meandering new building cre-
ates outdoor spaces of different 
quality: courtyard at the trans-
parent dining-room
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Unterkonstruktion geklipst. Die schmalen Streifen geben der 
Fassade eine feine Struktur. Sie harmoniert wunderbar mit 
den Bäumen des Parks, deren bewegte Äste graue Schatten 
auf die Wand werfen. Die große Herausforderung lag darin, 
die diversen anderen, wohnfernen Funktionen so organisch 
wie möglich in den Hang zu setzen. Das Erdgeschoß nimmt 
allgemeine, halböffentliche Räume und Lager auf. Gleich hin-
ter der Kapelle, am exponierten Kopfteil des Hauses, wird 
man vom großen, hellen Speisesaal empfangen: Die grellgrü-
ne Kunststoffbeschichtung am Boden stimmt fröhlich, beid-
seitig im Südwesten und Nordosten voll verglast, gibt der Saal 
den Blick auf den dahinterliegenden Hof frei. In seiner Mitte 
wächst ein Blauglockenbaum. Wie eine Arena führen anstei-
gende Sitzstufen auf den Weg, der am verwilderten Park ent-
lang bis zum hinteren Ende des Mäanders führt. 
Rund hundert Menschen können gleichzeitig im Speisesaal 
essen, derzeit arbeiten achtzehn Lehrlinge in der Betriebskü-
che mit Gastgewerbekonzession. Sie schließt rechtwinkelig 
an den Saal an und fasst im Nordosten den Hof ein. Dadurch 
ist sie von beiden Seiten belichtet und einsehbar. Die Saalmö-
blierung wurde nicht von franz entworfen, sondern von der 
Verwaltung des Landesjungendheims ausgesucht. Sie erinnert 
an ein Seminarhotel und soll Hollabrunner dazu bewegen, im 
Jugendheim zu essen und Kaffeepause zu machen. Gemüse 
und Blumen aus der Gärtnerei werden schon lang am Wo-
chenmarkt erfolgreich verkauft, auch Mehlspeisen und Mar-
meladen aus der Küche kommen gut an. Im Erdgeschoß des 
zweiten Hofes liegen die Wäscherei und der Friseur: Er hat 
schon Stammkunden aus der Stadt.

In Gemeinschaft wohnen Über der „dienenden“ Basis 
im Sockel sind im ersten Stock die Wohngruppen angeordnet. 
„Wichtig war uns, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, in 
ihr eigenes Haus zu gehen.“ Die ersten drei 12,55 Meter brei-
ten, 32,30 Meter langen Riegel werden von bis zu zehn Mäd-

1
Gekonnter Umgang mit dem Ge-
lände: wie in einer Arena führen 
Sitzstufen vom Innenhof zwi-
schen Speisesaal und Küche 
zum Weg am Park Great mas-
tery in dealing with the slightly 
rising ground:  like in an arena 
steps lead from the courtyard 
between dining-room and kitch-
en to the path along the park

2
Fassadenabwicklung mit „die-
nenden“ Funktionen entlang der 
Glashäuser Backstage view 
with the “servant” functions 
along the green houses
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chen und drei Betreuungspersonen bewohnt. Ihre Erschlie-
ßung erfolgt von einem über Eck verglasten Vorraum im Erd-
geschoß aus: Er wirkt als erste transparente Visitenkarte am 
Weg. Von diesem hellen Einschnitt in der Fassade, in dem die 
Straßenschuhe der Mädchen stehen und ihre Jacken, Mäntel 
und Mützen hängen, führt eine einläufige, mit Eichenstabpar-
kett belegte Treppe in die Wohnebene: Sie wirkt wie ein Tep-
pich, der sich einladend zum Eingang rollt. 
„Die Mädchen waren schon sehr gespannt auf den Neubau“, 
so die Sozialpädagogin der mittleren Wohngruppe. Sie arbei-
tet seit 1978 im Heim. Im Altbau gab es nur wenig Platz und 
große Gemeinschaftsbäder. Nun können die Mädchen in Ein-
zel- oder Doppelzimmern wohnen. Außerdem teilen sie sich 
zu zweit ein Bad mit Dusche und WC. Ein luxuriöser Genuss 
für die Jugendlichen. Sie empfinden ihre Zimmer als eigene 
Wohnung. Dazu kommen die Gemeinschaftsräume, die dia-
gonal zueinander angeordnet je an einem Eck am Beginn und 
am Ende der Wohngruppe liegen. Sie sind nach Westen oder 
Osten orientiert, haben eine Glasfassade und Zugang auf die 
Terrasse. In der Küche gibt es einen langen Tisch mit roten 

und pinken Sesseln, an dem alle gemeinsam essen können. 
Rot ist die Farbe der mittleren Gruppe, außerdem gibt es ne-
ben der Küche einen kleineren Raum mit Computerarbeits-
platz zum Spielen, Lesen, Lernen, Basteln. Der Ausblick auf 
den Park ist für alle eine große Überraschung: Früher lag die-
ser Teil des Geländes außerhalb der Wahrnehmung der Ju-
gendlichen, jetzt gehen sie täglich an ihm vorbei.
Das Wohnzimmer liegt gleich am Eingang der zweiten Wohn-
gruppe. An der Wand hängt ein Zettel, mit den Tisch-, Früh-
stücks-und Einkaufsdiensten aller Mädchen. Über den Speise-
plan stimmen alle gemeinsam ab. Es gibt es eine Couch zum 
Lungern, einen Fernseher und direkten Zugang auf die Terras-
se. An ihr Ende schließt die Küche der dritten Wohngruppe an. 
Ganz am nordöstlichen Ende des Weges befindet sich das Kri-
senzentrum „die Brücke“, wo Mädchen und Buben in akuten 
Notsituationen rasch und unbürokratisch Aufnahme finden. 
Ein kleiner, geschützter Hof mit Spielplatz und Kirschbaum 
schirmt sie von der angrenzenden Stelzgasse ab, trotzdem 
können bei Bedarf Einsatzfahrzeuge zufahren, ohne die Ab-
läufe im Jugendheim zu stören.
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With great mastery franz 
Architekten have placed a  
meandering new building be-
tween glasshouses, the existing 
buildings and the park in the 
grounds of Hollabrunn care 
home for young people. The 
building provides room for spe-
cial functions and residential 
groups, and redefines the sur-
rounding outdoor spaces.

A world of its own Surrounded by a wall, the 180-me-
tre-long and 130-metre-wide site of the young person’s home 
is located on the north-eastern periphery of Hollabrunn. Here 
there are greenhouses with flowers and vegetables, a profes-
sional works kitchen where meals are cooked daily, a sewing 
workshop, a laundry, a training hairdresser’s and a firm for 
training in party and event organisation. In all these opera-
tions, in the cleaning, building services and in the park young 
people from difficult backgrounds can take practical courses 
or a full apprenticeship to become a cook, hairdresser, skilled 
garden worker or a florist. Almost all the children and young 
people here have traumatic experiences behind them. Here 
they are given a chance to regain their footing and develop 
perspectives for the future. Girls can also live in the grounds 
in supervised groups. 

At the southern corner of the site stands a pastel yellow, sym-
metrical institutional building dating from 1890 to which a 
central wing was later added. Directly in front of it the Holla-
brunn building contractor Bachheimer erected a plain chap-
el with bands of high-level glazing and a ribbed concrete 
ceiling, which was consecrated in 1972. The regional spe-
cial school that dates from 1876 stands at the western en-
trance from Meixnergasse. Behind the old main building, on 
the long south-eastern side to Elsa Brandström-Gasse, there 
is a park with old sycamore trees that extends to the furthest 
corner of the site. 

Placing boundaries For many years nuns from the Third 
Order of St. Francis ran the young person’s home, since 2004 
it has been operated by the state. In 2010 a two-phase compe-
tition was set up for the renovation of the existing fabric and 
the design of a new building for residential groups and train-
ing workshops. During his education at the high school in the 
town of Hollabrunn Robert Diem had attended a number of 
religious services in the chapel in the home. Today with Erwin 
Stättner he now runs the office of franz Architekten. “I knew 

1
45 mm breite Aluminiumprofile in 
drei Grautönen, Gelb- und Frosch-
grün treten in einen Dialog mit den 
Schatten der Ahornbäume 45-mm 
wide extruded aluminium profiles 
in the shades of grey, yellow and 
frog-green start a dialogue with 
the shadows of the sycamore trees

2
Die neuen Gebäude schaffen  
Freiräume von unterschiedlicher 
Priva theit: Terrasse einer Wohn-
gruppe im ersten Stock The new 
buildings create open spaces of 
different privacy: Terrace of a resi-
dential group on the first floor

2
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Green in variations The site rises slightly towards the 
north-east, the new building is 93.30 metres long, up to two 
storeys high and very clearly articulated. The façade is made 
of 45-mm-wide extruded aluminium profiles. They were 
clipped to the substructure in three different shades of grey, 
yellow and frog-green. The narrow stripes give the façade a 
fine structure. It harmonises wonderfully with the trees in the 
park, whose tossing branches cast grey shadows across the 
wall. The major challenge lay in placing the various other, 
non-residential functions in the slope in as organic a way as 
possible. The ground floor accommodates the general, semi-
public spaces and the storage rooms, Directly behind the 
chapel, at the exposed end of the building, you are received 
in a large bright dining room: the bright green plastic-coat-
ed flooring is cheerful, the room is glazed completely on its 
southwest and northeast sides and offers a view of the court-
yard behind it, with an empress tree growing in the middle. 
Like in an arena steps that you can sit on lead from the court-
yard up to a path that extends along the overgrown park to 
the far end of the meandering building. 

the place very well, this was a competition I really wanted to 
win,” says Diem. The competition called for the use of two 
building sites but the architects regarded this as the wrong 
approach. “We didn’t want to connect to the existing build-
ing at two points but to strengthen the existing qualities” ex-
plains Diem. “For us the most important thing was to articu-
late the outdoor space on the enormous site in a new way.” 
Many girls spend twenty-four hours a day in the grounds; 
some of them are even there at the weekends. Franz architek-
ten wanted to separate the teaching and leisure areas more 
clearly. They placed their meandering building between the 
glasshouses and the park. It functions as a clear caesura be-
tween the kitchen garden with the plant beds and workshops 
and the meadow with the sycamore trees. With the parallel 
blocks containing the residential groups at first floor the me-
andering building creates protected courtyards. They seem like 
an intimate extension of the outdoor space and form a com-
munal counterpart to the terraces made at first floor level on 
the roofs of the ground floor rooms that provide connecting, 
communicative outdoor spaces between the residential blocks.

1
Kollektives Herz der Wohngruppe: 
Wohnzimmer mit Zugang auf die 
Terrasse Collective heart of the 
residential group: Living room with 
access to the terrace

2
Jede Wohngruppe hat einen ge-
meinsamen Esstisch und Sesseln 
in zwei Farben Each residential 
group shares a huge eating table 
and chairs in two colours

3
Etwa hundert Menschen können 
im Speisesaal essen Around one 
hundred people can eat together 
in the dining room

1

2
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Around one hundred people can eat together in the dining 
room, at present 18 apprentices work in the kitchen which 
has an official restaurant license. Placed at right angles to the 
dining room, it defines the courtyard on the northeast side. As 
a result it receives light from two sides and can be seen into. 
The dining room furniture was not designed by franz but was 
selected by the administration of the young person’s home. 
Reminiscent of a seminar hotel, it is intended to encourage 
people from Hollabrunn to eat in the home or to take their 
coffee break there. Vegetables and flowers from the market 
garden are sold successfully at the weekly market, and pas-
tries and jams from the kitchens are also proving popular. The 
laundry and the hairdressing salon, which already has regu-
lar customers from the town, are located at ground floor level 
of the second courtyard.

Living in a community The residential groups are ar-
ranged at first floor level above the “servant” plinth building. 
“We thought it important that the young people should have 
the feeling of going into their own house.” Up to 10 girls and 

three supervisory staff live in the first three 12.55-metre-wide, 
32.30-metre-long blocks. The rooms are reached from a hall 
on the ground floor with corner glazing: it is like a transparent 
visiting card along the route. From this bright incision in the 
façade, where the girls’ leave their outdoor shoes and hang up 
their jackets, coats and caps, a single direction staircase fin-
ished in oak parquet treads leads up to the residential level. It 
is like a carpet that is rolled invitingly towards the entrance. 
“The girls were very curious about what the new building 
would be like,” says the social pedagogue for the middle 
residential group. She has been working in the home since 
1978. There was little space in the old building and only large 
shared bathrooms. Now the girls can live in single or dou-
ble rooms. In pairs they share a bathroom with shower and 
WC: a luxurious delight for the young people. They regard 
their rooms as their own apartments. There are also common 
rooms placed diagonally with respect to each other at a corner 
at the start and end of the residential group. They face either 
west or east, have a glass façade and access to the terrace. 
In the kitchen there is a long table with red and pink chairs 
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to lie around on, a TV, and direct access to the terrace. At the 
end this space is bordered by the kitchen of the third resi-
dential group.
A crisis centre known as “die Brücke” (the Bridge) where girls 
and boys in acute emergency situations can be quickly and 
unbureaucratically accommodated is located at the north-east-
ern end of the route. A small, protected courtyard with a play 
area and a cherry tree screens them from the nearby Stelz-
gasse, but if necessary emergency vehicles can drive in here 
without disturbing life in the rest of the young people’s home.

where all of the young people can eat together. Red is the col-
our of the middle group, in addition, there is a smaller room 
beside the kitchen with a computer workplace for play, read-
ing, learning, making handicrafts. The view of the park is the 
big surprise for everyone: previously the young people hardly 
registered this part of the grounds, now they pass it every day.
The living room is directly beside the second residential 
group. A sheet of paper on the wall lists the table, breakfast 
and shopping services to be provided by all the girls. They 
agree jointly on what meals will be cooked. There is a couch 

Doppelzimmer mit Aussicht, viel 
Licht, Luft und Eichenparkett: Die 
Mädchen betrachten ihre Räume 
als eigene Wohnung Double room 
with a view, lots of light, space and 
oak parquet: the girls regard their 
single or double rooms as their 
own apartments
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Niederösterreichisches 
Landesjugendheim 
Hollabrunn, Elsa-Brandström-
Straße 1

Bauherr Client: 
Clivus Grundstückvermietungs-
gesmbH, St. Pölten

Planung Planning: franz zt gmbh

Projektleitung Project manager: 
Sonja Mitsch

Mitarbeiter Assistance: 
Corinna Toell, Wolfgang Fischer

Statik Structural consultant: 
DI Wolfgang Engel

Fassaden Facade: 
Pasteiner GmbH

Dach Roof: Halmetschlager GmbH

Mauerwerk Masonry: 
Alpine Bau GmbH + Swietelsky 
BaugesmbH

Fenster Windows: Rubin GmbH

Türen Doors: Gleichweit

Elektroinstallationen Electrical 
services: Elektro Piglmaier

Heizung/Lüftung/Klima/Sanitär 
Heating/ventilation/air condition-
ing/sanitation: TGB Technische 
Gebäudebetreuung GmbH

Lichtplanung/-ausstattung Light-
ing concept/fittings: 
Elcons Gebäudetechnik OG

Böden Flooring: 
Schatz Objekt GmbH; Ceramic 
Schlager GmbH

Möbel Furnishings: Conen GmbH; 
Proform Vertriebs GmbH

Lagerregale Storage racks: 
Forster

Großküche Canteen kitchen: 
GTA Großküchentechnik Austria 
GmbH

Friseurausstattung Hairdresser’s 
facilities: Welonda Austria GmbH

1
Lageplan Site plan

2
Grundriss OG Upper floor 

3
Grundriss EG Ground floor

4
Längsschnitt Longitudinal section
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