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Vorwort
ZV-Bauherrenpreis ’15
„Gefordert ist ein Bauherr, der seine Aktivität nicht auf den 
wirtschaftlichen Bereich beschränkt und im Architekten nicht 
nur einen Vollzugsgehilfen sieht, der ihn aber auch nicht belie-
big walten und schalten lässt, sondern ihm Maß gibt, ihn for-
dert. Er muss seine Zuständigkeit für die echten menschlichen 
Bedürfnisse kennen, von sozialer Verantwortung sein und den 
Mut haben, Lebendiges, Positives und Zukunftsweisendes zu 
wählen anstatt: Bequemes, Steriles oder Mode-Schönes, dem 
man applaudiert.“ So schrieb Eugen Wörle im Jahr 1992 im 
Vorwort zur Publikation „Baujahre“, in der die Zentralverei-
nigung der Architekten Österreichs anlässlich des 25-jährigen 
Bestehens des ZV-Bauherrenpreises die bis dahin prämierten 
Bauten und Projekte dokumentierte. Dieses von Wörle be-
schriebene Profil eines guten Bauherrn gilt heute ebenso wie 
damals. Für die Auszeichnung mit einen ZV-Bauherrenpreis 
muss sowohl die Architektur von höchster Güte als auch die 
Rolle der Bauherrschaft von großer Vorbildwirkung sein. So 
gut wie immer gelingt das Eine nicht ohne das Andere. Um Ar-
chitektur beurteilen zu können, muss man sie im Original se-
hen und um ihre Schöpfer einschätzen zu können, hilft es, sie 
kennenzulernen. Die Zentralvereinigung der ArchitektInnen 
hat sich daher ein aufwändiges Juryprozedere auferlegt, um 
aus der jährlich hohen Anzahl durchwegs engagierter Bauten 
jene zu küren, die sämtliche Kriterien bestmöglich erfüllen. 
Nach Einlangen sämtlicher Einreichungen – dieses Jahr insge-
samt 74 – werden sie pro Bundesland von Nominierungsjuri-
en besichtigt. Maximal vier Bauten können von diesen jeweils 
dreiköpfigen Juryteams pro Bundesland für den Bauherren-
preis nominiert werden. Insgesamt 24 Bauten waren es dieses 
Mal – darunter erfreulicherweise zwei Platz- und Straßenge-
staltungen sowie eine Brücke – Bauaufgaben, bei denen übli-
cherweise die gestalterische Qualität abseits des von Wörle kri-
tisierten „Bequemen“ und „Mode-Schönen“ zu kurz kommt. 
Der Hauptjury – dieses Jahr bestehend aus Walter Angone-
se, Hemma Fasch und Otto Kapfinger – obliegt es, daraus die 
besten Bauten und Bauherren Österreichs zu küren. Vier Tage 
lang waren sie durch ganz Österreich unterwegs, um die no-
minierten Projekte in Augenschein zu nehmen und mit Auf-
traggebern und Nutzern zu sprechen ehe sie sich entschlos-
sen, sechs Projekten einen Bauherrenpreis zu verleihen. In 
ihrem Resümee kommen sie zum Schluss, dass die besten Pro-
jekte öffentlicher wie auch privater Bauherrn aus Wettbewer-
ben hervorgehen und plädieren dafür, die Vorbehalte gegen-
über Wettbewerben, speziell gegenüber offenen, abzulegen. 
Ein Wettbewerb lohnt sich immer, auch das soll eine Botschaft 
an alle Auftraggeber und Auftraggeberinnen des Landes sein.
Ich danke der Jury für Ihre fundierten Reflexionen zu den 
nominierten und ausgezeichneten Projekten und zum Stand 
der Baukultur in Österreich im Allgemeinen. Allen gewürdig-
ten Bauherren Gratulation zu ihrem vorbildhaften Engagement 
und ihrem bewiesenen Willen zu höchster Qualität!

Marta Schreieck
Präsidentin Zentralvereinigung der  
ArchitektInnen Österreichs
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Durch die ehrenamtliche Vorarbeit 
der ZV-Landes-Jurien und die mus-
tergültige Betreuung der ZV-Gruppe 
Vorarlberg konnten wir eine reprä-
sentative Sondierung zum Stand der 
Dinge in der österreichischen Baukul-
tur erfahren und daraus einige Ereig-
nisse und Erkenntnisse hervorheben.

24 Architekturbeispiele wurden von Ost- 
nach Westösterreich mit einigen Nord-
Süd-Amplituden besichtigt. Die Qualität 
der von den Vorjurien nominierten Bauten 
hat die 1800 Kilometer weite Reise mehr 
als gelohnt.
24 Bauherren vermittelten uns an Ort und 
Stelle die Genese ihrer Projekte und die 
Zusammenarbeit mit den PlanerInnen aus 
unterschiedlichsten Gesichtspunkten. 
24 ArchitektInnen bzw. Architekturteams 
sahen sich gefordert, gespiegelt, gefördert 
durch das Engagement von Bauherrschaf-
ten, konnten mit ihnen unterschiedlichste 
Projekte verwirklichen, die allesamt die 

Das Resümee der Jury
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Landschaft unserer Baukultur bereichern.
Als diesmal spezifisch möchten wir noch 
Folgendes ansprechen: Es fällt auf, dass 
die Entwicklung des Schulbaus, des ge-
bauten pädagogischen Raumes, der gene-
rellen Bildungsreform sichtlich voraus ist. 
Die Entwicklung neuer Raumprogramme 
für neue Lernformen ist in Österreich 
tatsächlich erfolgt, wird in den jüngsten 
Schulbauten manifest. Es ist die Leistung 
verschiedener Protagonisten (ÖISS, 
BMUKK, beratende Fachgruppen), welche 
die Basis dazu schufen, aber auch der 
öffentlichen Bauherren, die diesen Auftrag 
wahrnehmen und mittragen. Angesichts 
dieser Entwicklung, die präzises Team-
work aller Beteiligten erfordert, erscheint 
es problematisch, wenn sich etwa die 
Stadt Wien als Bauherrin eines so erfolg-
reichen und hier als Nominierung hervor-
gehobenen Projektes ab nun der Durch-
führung mit PPP-Modellen zuwendet, was 
garantiert die Minimierung von Planungs-
auftrag und -kompetenz der ArchitektIn-

Walter Angonese, Hemma Fasch,  Otto Kapfinger

nen bedeutet. Doch ohne durchgehende 
ArchitektInnenleistung ist die Sicherung 
adäquater Qualität für diese engagierten 
Raumprogramme absolut in Frage gestellt.
Es fällt auf, dass der geförderte Wohnbau 
hervorragende Einzelbeispiele verzeichnet. 
Der österreichische, soziale Wohnbau wird 
gerade mit solchen Modellen international 
beachtet. Allerdings können hochwertige 
Einzelfälle nicht eine immer noch breite 
Masse einschlägiger Mittelmäßigkeit wett-
machen. Geförderter, sozialer Wohn- und 
Städtebau auf bestmöglichem Niveau muss 
im öffentlichen Interesse liegen! Darum 
sollten in dieser Sparte endlich garantierte 
Qualitäten für jedes Bauvorhaben obligato-
risch sein. In Zeiten der Sparkurse und der 
Fokussierung auf „Leistbares“ sind des-
halb „alternativlos“ eingeschliffene Verfah-
ren sowohl der Projektfindung als auch 
der Bauabwicklung analyse- und reform-
bedürftig, wie gerade einige der mit nomi-
nierten und bepreisten Projekten befassten 
PlanerInnen aufzeigen.

2 Die JuryDie Jury2



Otto Kapfinger

geb. 1949, arbeitet freiberuf-
lich als Architekturwissen-
schaftler in Wien. Er war Mit-
begründer der Gruppe „Mis-
sing Link“ (1970), bis 1983 
Zusammenarbeit mit  Adolf 
Krischanitz. Kapfinger lehrte 
an der Hochschule für ange-
wandte Kunst, Wien sowie an 
der Hochschule für Gestal-
tung, Linz. Von 1981 bis 1991 
verfasste er Architekturkriti-
ken in der Tageszeitung „Die 
Presse“, er ist Autor zahlrei-
cher Bücher und Kurator von 
Ausstellungen zur Architektur 
des 20. Jh. und der Gegen-
wart in Österreich. 

Hemma Fasch

geb. 1959, studierte in Graz 
Architektur und diplomierte 
1989 bei Professor Günther 
Domenig. Von 1992 bis 1998 
war sie Assistentin an der 
Technischen Universität Wien 
bei Prof. Helmut Richter. Seit 
1994 leitet sie gemeinsam 
mit Architekt Jakob Fuchs 
das Architekturbüro 
fasch&fuchs in Wien. Von 
2008 bis 2010 war sie Mit-
glied des Linzer Gestaltungs-
beirates, seit 2014 ist sie Mit-
glied im Wiener Fachbeirat 
für Stadtplanung und Stadt-
gestaltung.

Walter Angonese

geb. 1961, studierte Architek-
tur am IUAV in Venedig, arbei-
tete 1980 bis 1992 als Archi-
tekt beim Landesdenkmal-
amt Bozen. Von 1992 bis 2001 
führte er mit Markus Scherer 
das Büro a5 architekten in 
Bozen ehe er 2001 sein Büro 
in Kaltern eröffnete. Er lehrte 
an verschiedenen Hochschu-
len in Europa, von 2007 bis 
2011 war er Gastprofessor an 
der Accademia d‘Architettura 
in Mendrisio (Schweiz) und ist 
ebendort seit 2011 ordentli-
cher Professor für Architektur 
und Entwurf.

Die Hauptjury
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Es fällt auf, dass die besten Projekte öf-
fentlicher wie auch privater (!) Bauherrn 
aus Wettbewerben hervorgehen – aus 
einem qualitätssichernden Instrument, das 
international die Basis vieler herausragen-
der Bauten ist, das national dem öffentli-
chen Auftraggeber im Vergabegesetz vorge-
geben ist. Dennoch existieren weiterhin 
Vorbehalte und Abwehrstrategien gegen-
über Wettbewerben, speziell gegenüber 
offenen Wettbewerbe oder gegen Verfah-
ren, die auf die notorischen Leistungsnach-
weise verzichten. Das Studium einschlägi-
ger Beispiele und ihrer Mehrwerte sollte 
die Skeptiker läutern und die Türen auch 
in diesem Metier wieder weiter öffnen. 
Die Jury gratuliert zu ihrem Engagement 
und ihren Leistungen pauschal allen, die 
zu dieser traditionsreichen Preisvergabe 
heuer einreichten. Betont sei, dass eine 
Nominierung allein schon eine besondere 
Auszeichnung darstellt. Last not least ist 
speziell den sechs mit dem „ZV-Bauher-
renpreis 2015“ gewürdigten Bauherrschaf-
ten zu danken, zu gratulieren. Ihr Beispiel 
sollte ausstrahlen, sollte Inspiration geben 
und Mut machen: noch mehr und vielen 
anderen – heute und morgen.

3
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Sieben Komponenten beeindrucken an dem neuen Viertel am 
Hauptbahnhof: Erstens das Aufbrechen der im Masterplan 
vorgesehenen Randbebauung, um die 450 Wohnungen fas-
sende Anlage intensiv mit den umgebenden Stadtteilen zu 
verbinden. Zweitens die Strategie innerhalb des Gebietes kei-
ne Grundstücksteilungen (wie üblich) vorzunehmen und da-
mit kooperativ eine zusammenhängende, stadträumliche (!) 
Planung zu ermöglichen. Drittens die Integration großzügiger 
sozialer und öffentlicher Einrichtungen in dem auf diese Wei-
se aktiv gemachten Binnenraum – vom Bauträgerkonsortium 
mit den PlanerInnen im Wettbewerb gemeinsam entwickelt, 
in der Finanzierbarkeit vereinbart, abgesichert. Viertens das 
Angebot von Schwimmbad und Sauna, Heimkino, Gemein-
schaftsküche, Musikraum, Fahrradwerkstatt, Indoor-Spiel-
plätzen, Café, Kindergarten, Martktstand, Rasen- und Terras-
senflächen als bewusste Kompensation des Trends zu heute 
deutlich kleineren (leistbaren) Wohnungen – und als sozia-

Wohnanlage „Wohnzimmer 
Sonnwendviertel“

Sonnwendgasse 21, 1100 Wien
Bauherr: win4wien Bauträger (Geschäftsführer Michaela Mischek-Lainer, 
Herwig Koppitz, Martin Orner, Heinz Honas), Wien
Architektur: Studiovlay (Bernd Vlay) mit Lina Streeruwitz, Wien; Riepl  
Kaufmann Bammer Architektur (Daniel Bammer), Wien; Klaus Kada, Graz
Landschaftsarchitektur: Rajek Barosch Landschaftsarchitektur, Wien
Wettbewerb: 2009
Fertigstellung: 2014

les Raum- und Funktionsangebot für die ganze Quartiers-Ge-
meinschaft. Fünftens die Situierung vieler dieser Nutzungen 
in den mittleren Etagen der wie große Möbel an der Südsei-
te gruppierten Solitär-Trakte und deren Verbindung über Brü-
cken untereinander und zu den äußeren Wohntrakten, so-
dass innerhalb der Anlage die Wege von unteren und oberen 
Etagen sich ausgleichen und sich auch eine räumlich einma-
lige, barrierefreie Flanierzone über den ganzen Hof eröffnet. 
Sechstens die Umsetzung all dessen, bei heute im sozialen 
Wohnbau gegebenen Limits und Reibungsverlusten, auf dem 
weitgehend von den Architekten definierten Detailniveau. Sie-
bentens schließlich – bis auf das extern betriebene Bad und 
Café – die gemeinsame Verwaltung und „Buchung“ der Zu-
satzräume durch ein intelligentes, auch im Quartier verorte-
tes Betriebssystem.
Wenn demgegenüber anzumerken ist, dass die Baudichte im 
Maximum ausgereizt erscheint, deshalb einzelne Wohnungen 
in Souterrain- oder Ecklagen weniger attraktiv sind und der 
Sprecher der Bauträger bei der Besichtigung etwas „postnata-
le“ Ermüdung durchklingen ließ – die Jury erachtet die hier 
im Team formulierten Ansätze für zeitgemäße urbane Wohn-
quartiere städtebaulich und sozialräumlich als modellhaft 
und absolut weiter verfolgenswert. Jurytexte: Otto Kapfinger
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Es wurde den Architekten 
volles Vertrauen gegeben und 
die konzeptionellen Ansätze 
voll unterstützt, auch, wo sie 
in Teilbereichen den gängigen 
Vorgaben der Bauträger  
widersprechen. Schnelle  
Entscheidungsfindungspro-
zesse haben den Entwick-
lungsprozess geprägt.
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Vor fünfzehn Jahren schon offerierten Architekt Eduard Wid-
mann und die „Kaufmannschaft Rechte Salzachseite“ den 
kommunalen Gremien verschiedene Vorschläge zur Gestaltung 
der Linzer Gasse. Davon wurden 2002 nur die Wasserfontänen 
am „Platzl“ sowie neue Pflasterungen dort und im ersten Teil 
der Dreifaltigkeitsgasse verwirklicht. Das brachte erste, fuß-
gängerfreundliche Effekte in der „rechten Altstadt“. Seither er-
hielten viele sanierungsbedürftige Häuser in der Linzer Gasse 
mustergültige Renovierungen, zeigte das Viertel auch im An-
gebot von Handel, Gastronomie und öffentlichen Nutzungen 
stetigen Auftrieb. Widmann, nun mit Erich Wagner als kon-
genialem Mitstreiter, nahm einen neuerlichen Anlauf, fand 
durch die Firma IBT von Dr. Franz Modrian, dessen Büro in 
der Linzer Gasse liegt, einen großartigen Sponsor, konnte et-
liche Anrainer und Hauseigentümer finanziell und ideell als 
Partner gewinnen. So wurde aus früheren Einzelkämpfern eine 
Gruppierung „von unten“, die eine gemeinsame Neuorganisa-
tion des Straßenraumes formal und funktional erarbeitete – 
und so überzeugte man schließlich auch die Salzburger Stadt-
planung und Stadtpolitik. Unterstützung kam dazu durch die 
kommunale Baudirektion und die einschlägigen Stadträte bis 

Fußgängerzone rechte  
Altstadt, Salzburg 

Cornelius-Reitsamer-Platz, Richard-Mayr-Gässchen, 5020 Salzburg
Bauherren: Stadt Salzburg (Baudirektor Walter Hebsacker) und IBT Bauträger Immobilien AG (Franz Modrian), Salzburg
Architektur: Architekt Erich Wagner, Salzburg und Architekt Eduard Widmann, Wien
Planungsbeginn: 2012
Fertigstellung: 2014

hin zum Bürgermeister, aber auch von vielen Anrainern unter 
der Führung des in der Priesterhausgasse beheimateten Archi-
tekturteams Lechner & Lechner, weshalb am Cornelius-Reitsa-
mer-Platz viel mehr Fläche als zuerst geplant (und bewilligt) 
realisiert werden konnte. Am Reitsamer-Platz und in der Ri-
chard-Mayr-Gasse gibt es nun erfrischende, nicht nur Kinder 
und Jugendliche ansprechende Brunnen- und Wasserspiele, 
welche die Salzburger Tradition der Wasserkunst zeitgemäß – 
mit ausgetüfteltem Knowhow in der Technik der Wasserkreis-
läufe – im urbanen Alltag weiterbilden. Daneben gelang eine 
räumlich verbesserte und einheitlich konzipierte Gestaltung 
der diversen Schanigärten und sonstigen Möblierungen, er-
gänzt durch weitere unspektakuläre, feine Boden- und Licht-
Details, die den Stadtraum über bloßes Konsumverhalten hi-
naus mit nichtkommerziellen Reizen und Angeboten berei-
chern. All das wird sichtlich animiert von Ansässigen und 
BesucherInnen, Groß und Klein angenommen. Der Erfolg zei-
tigt Nachfolgeprojekte – Griesgasse, Hanuschplatz und Kai – 
und nach gewonnenem Wettbewerb zeichnen Wagner & Wid-
mann auch für die kommende Neugestaltung der Getreidegas-
se verantwortlich.
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Anrainer und Gebäude-
eigentümer brachten einen 
partizipativen Prozess „ins 
Rollen“, der die Stadt Salz-
burg zum Handeln beweg-
te, zwei Architekten, die 
sich vorher nicht kannten, 
zusammenbrachte und zu 
zwei wichtigen Akteuren 
und Freunden werden ließ. 
Beachtlich ist die Leistung 
des Bauherrn Modrian der 
bereit war, Geld in den öf-
fentlichen Raum zu inves-
tieren.
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Wohnheim Olympisches Dorf, 
Innsbruck Bauherrenpreis

An-der-Lan-Straße 26a, 6020 Innsbruck
Bauherren: Stadt Innsbruck (Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer),  
Innsbrucker Stadtbau (GF Klaus Lugger), Innsbrucker Soziale Dienste (GF Hubert Innerebner)
Architektur: Artec (Bettina Götz, Richard Manahl), Wien
Landschaftsarchitektur: Atelier Auböck + Kárász (Maria Auböck, János Kárász), Wien
Wettbewerb: 2011
Fertigstellung: 2015

 8 Preisträger



Das Wohnheim im Olympischen Dorf entstand in einer spe-
ziellen Situation. Nach erfolgloser Suche nach Baugrund, um 
für die Senioren im Areal ein adäquates Quartier zu schaffen, 
beschloss die Stadt, eine Stelle zu bebauen, die teilweise im 
Bauland liegt, zum Teil aber ins gewidmete Grün am Inn hin-
einreicht. Für den dazu ausgelobten Planungswettbewerb war 
dann die größtmögliche Freihaltung der Grünbereiche gefor-
dert. Das siegreiche Projekt von ARTEC Architekten bewäl-
tigte die kontroversielle Vorgabe mit Bravour. Das Bauwerk 
überspannt den Park in fünf bis acht Metern Höhe, ragt wohl 
weit über die „erlaubte“ Bauflucht hinaus, schafft aber für 
die Öffentlichkeit in einer 350 m langen Uferzone ganz neue 
Angebote: Einerseits überdachte Frei- und Aufenthaltsflächen 
an der Promenade, ökologisch revitalisierte und feinmodu-
lierte Grünanlagen sowie einen zusätzlichen Kinderspielplatz 
und andererseits Verbindung in allgemeine Sonderräume des 
Heims – die runde Kapelle ganz vorne, das Café samt Mehr-
zweckraum beim Foyer, die wie Anker- oder Fußpunkte von 
den aufgeständerten Trakten zum Gelände herunterreichen. 
Um das umzusetzen waren komplexe Grundstücksregelun-
gen nötig: der Abgleich zwischen Bund, Stadt und Neue Hei-
mat, der Hochwasserschutz, die passgenaue Umwidmung im 
Grün entlang der Baukanten. Vor allem war angesichts von 
Protestaktionen gegen die Rodung von Bäumen und anderes 
enorm viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Überschrei-
tung der selbstgesetzten Grenzen hat sich aber in jeder Hin-
sicht gelohnt und dem Projekt nachhaltige Gewinne an sozi-
aler Relevanz gebracht. Das ursprünglich dicht verwachsene 
Grünland ohne Bezug zum Wasser wurde zum vielseitig nutz-
baren Park für alle Bevölkerungsgruppen, ergänzt durch die 
Verwebung von Öffentlichkeit und Heimsphäre über die er-
wähnten Raumgelenke. Auch innenräumlich und energetisch 
setzt der Bau Maßstäbe, bietet an den Enden der im Dreieck 
aufgespannten Zimmerflügel lichte Allgemeinräume mit Pa-
noramasicht zum Park, zum Inn, rundum in die Berge, mit 
Freiterrassen in luftiger Höhe, mit ebenso übersichtlich wie 
feinmaschig gestalteten Schwellen zwischen Privatem und 
Allgemeinem. Sogar an einem nebelverhangenen Morgen be-
eindruckte beim Juryrundgang die freundliche, helle Atmo-
sphäre des Ganzen, das lebhafte Ineinander aller Ebenen, das 
anregenden Spiel von Innen und Außen, von Raum und Bau 
und einmaliger Landschaft.

Der Bauherr überschritt ange-
sichts der gesellschaftlichen 
Relevanz der Aufgabe die selbst 
auferlegten Grenzen, die Archi-
tekten verwandelten die ver-
meintliche Schwachstelle zu ei-
ner Stärke. Es entstand eine 
interessante und belebende Be-
gegnungszone zwischen Heim-
bewohnern und Öffentlichkeit.
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Mit neun großen und mittleren sowie 40 kleinen Wasserkraft-
werken sichert die TIWAG die Stromversorgung Tirols – fünf 
bis sechs Millionen Gigawattstunden jährlich. Das Speicher-
kraftwerk Silz/Oberinntal ist das stärkste, ging 1981 mit der 
von Ekkehard Hörmann am Hangfuß gestalteten Turbinen-
halle in Betrieb. Technische Änderungen und neue Sicher-
heitsstandards erforderten den Bau einer neuen Leitstelle, von 
der zentral alle TIWAG-Werke gesteuert und kontrolliert wer-
den – und dazu, außerhalb des hochgesicherten Werksberei-
ches, noch ein Besucherzentrum. Obwohl das Unternehmen 
nicht den Vergaberichtlinien öffentlicher Auftraggeber unter-
liegt, stellte sich die TIWAG der baukulturellen Verantwor-
tung und führte ein EU-weites Bewerbungsverfahren durch. 
Aus 70 Einreichungen wurden zehn Teams zu konkreten Ent-
würfen geladen und eine überregional besetzte Jury beige-
zogen. Der ausgewählte Entwurf von Bechter & Zaffignani 
setzt die Leitstelle als „wohlgerüsteten Wächter“ der Turbi-
nenhalle gegenüber. In kontextbezogen gefärbtem Sichtbe-
ton ausgeführt, antwortet der Turm in Höhe, Breite und Stel-
lung exakt auf Hörmanns große Halle, die sich ihrerseits auf 

TIWAG Leitstelle mit  
Besucherzentrum, Silz 

Bauherr: Tiroler Wasserkraft AG (Markus Konrad,  
Willi Kuen, Harald Oleschko), Innsbruck
Architektur: Bechter Zaffignani Architekten  
(Rene Bechter, Michelangelo Zaffignani), Bregenz
Wettbewerb: 2011
Fertigstellung: 2014

Ein Infrastrukturgebäude, 
dessen Funktionieren von 
zentraler Bedeutung ist, wird 
durch eine perfekte Vorberei-
tung und ein fast schon genia-
les Raumkonzept zu einem 
Gebäude mit großer architek-
tonischer Qualität und hoher 
Zeichenhaftigkeit.
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die am Gegenhang, am Locherboden postierte Wallfahrtskir-
che ausrichtet. Notfallorganisation, Administration, System-
technik und Rechenzentrum sind auf minimierter Grundflä-
che übereinander gestapelt; Herzstück ist der doppelt hohe 
Kontrollraum mit riesigen Bildschirmen. Dieses Sondervolu-
men ragt zur Talseite aus dem Kubus heraus und ist zur Hang- 
und Südseite im selben Ausmaß eingerückt. Das Fensterband 
aus neun Zentimeter dickem Glas liegt hier talseitig unten, 
hangseitig ganz oben, von den Obergeschossen beschattet. 
So ist der Raum von beiden Seiten blendfrei natürlich belich-
tet. Lichttechnische Kriterien für die rund um die Uhr besetz-
ten Kontrollräume bedingten auch, dass das Haus nach Osten 
und Westen hermetisch ist und nur nach Süden und Norden 
Fensterbänder in voller Hausbreite aufweist. Minimaler Ener-
gieverbrauch, Grundwassernutzung für Heiz- und Kühlsyste-
me, thermische Entkoppelung der Außenhülle von Innenwän-
den und Decken, Decken, strikte Klarheit und Kompaktheit 
aller Elemente und Details machen den Bau faktisch und se-
mantisch zu jenem kraftvollen Monolith, als der er, speziell 
im Notfall, tatsächlich für das ganze Land wirken soll. Zitat 
aus der Wettbewerbsjury: „Die Landschaft wird maximal re-
spektiert. Die Architektur interpretiert die schlichten, histori-
schen Alpinbauten auf zeitgemäße und unabhängige Weise.“
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OMICRON Campus, Klaus 
Oberes Ried 1, 6833 Klaus,
Bauherr: OMICRON Electronics (Harald Rüdisser), Klaus
Architektur: Dietrich|Untertrifaller Architekten (Helmut Dietrich,  
Much Untertrifaller, Projektleiter Peter Nussbaumer), Bregenz
Freiraumgestaltung: Der Staudengärtner, Lothar Schmidt, Koblach
Wettbewerb: 2012
Fertigstellung: 2015
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Omicron electronics wurde 1984 von Rainer Aberer gegründet 
und ist heute ein global tätiges Unternehmen mit Hauptsitz 
in Klaus, hat 20 Niederlassungen in Europa und 600 Mitar-
beiterInnen. Das Unternehmen ist einer der Weltmarktführer 
bei Prüfgeräten für die Schutz- und Messtechnik in elekt-
rischen Energiesystemen. Die Erweiterung in Klaus für 200 
Arbeitsplätze und zusätzliche Lager- und Sonderräume folg-
te dem Leitbild, den Arbeitsort für national und internati-
onal gesuchte MitarbeiterInnen so angenehm und attraktiv 
wie möglich zu machen. Der Neubau ist eine Weiterentwick-
lung des nördlich benachbarten „Altbaus“ von 2000/2008, 
der egalitäre Einzelräume um ein großes, legeres Atrium reih-
te. Drei sehr unterschiedliche Höfe zonieren und belichten 
nun das neue, dreigeschossige Karree. Foyers, Labor- und Be-
sprechungsräume schließen erdgeschossig an die grünen At-
rien an. Auf den oberen Etagen gruppieren sich die Büros – 
extrem flexibel für wechselnde Teamgrößen gerüstet. An den 
Lift- und Stiegengelenken, beiderseits transparent, liegen ar-
tifiziell möblierte Räume, welche die Etagen übergreifen und 
komplementär zu den Zimmern informelle Treffpunkte, Ent-
spannungs- und Inspirationszonen bieten. Eine solche Ga-

lerie enthält eine mit Hightech-Fräsen modellierte biomor-
phe Groß-Skulptur aus Holzschichten, die zum Sitzen, Be-
gehen und spiraligen Aufsteigen zur nächsten Etage einlädt; 
eine andere hat eine dunkle, händisch geformte Lehmkuppel, 
deren Inneres mit gewachsten Oberflächen und Nischen als 
Rückzugs-, Debattier- oder Meditationsort dienen kann. Das 
Haus ist sonst ein perfekt detaillierter, vorfabrizierter Holz-
bau; alle verwendeten Materialien sind ökologisch geprüft; 
speziell die Tages- und Kunstlichtqualität und das Beschat-
tungssystem für die Arbeitszonen wurde in vielen Schritten 
mit mehreren Planungsteams und NutzerInnen von Grund 
auf konzipiert. Stoffe und Designer der erwähnten Sonder-
zonen kommen aus dem Umfeld von Crossing-Borders-Initi-
ativen, mit denen die Firma seit Jahren etwa die Lehmbau-
projekte von Anna Heringer in Schwellenländern oder Tex-
tilhandwerk in Afghanistan fördert. Der „Curtainwall“ der 
Südfassade entpuppt sich als vollflächig in die Verglasung in-
tegrierte und farbig aufgelockerte Photovoltaik. Insgesamt ein 
Bauherrenengagement, das weit über klassische Agenden hi-
nausreicht und – „ohne Statuseffekt“ – dem optimalen Kom-
fort der Belegschaft dient.

Die Basis für die Projekt-
entwicklung war eine 
starke Vision, die in einem 
offenen Prozess mit vielen 
iterativen Schritten und 
durch die Inputs aller  
Planer eine konkrete Form 
erhielt. Es wurde ganz klar 
auf die Kraft der integrati-
ven Planung, des Teams, 
vertraut und nicht auf das 
Genie des Einzelnen.
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Dornbirn ist das Handels- und Industriezentrum im „Ländle“. 
Drei Viertel der Gemeindefläche sind aber waldreiche Berge, 
vom Tal auf Mittelgebirgshöhe ansteigend, mit aktiven Wei-
den und Alpen, durchschnitten von pittoresken Schluchten – 
heute ein großartiges, wertvolles Naherholungsgebiet, frü-
her mit den herabstürzenden Bächen die Energiequelle der 
die Region prägenden Textilindustrie. Seit den 1920er Jahren 
führt vom Ortsteil Gütle eine zehn Kilometer lange Straße hi-
nauf zum Bergdorf Ebnit – traditionell auch ein lokaler Aus-
flugs- und Luftkurort. Die Route führt durch zerklüftete Fels-
wände, schmale Tunnels, wechselt über Brücken mehrmals 
die Talseite. Seit 1991 nützt auch der Dornbiner Stadt-Bus im 
Stundentakt die Trasse. Zur Pflege dieses kommunalen Land-
wirtschafts- und Erholungsraumes gehört auch die Erhal-
tung der exponierten Strecke durch Rappenloch, Alploch und 
Schaufelschlucht. Diese Verbindung ist sehr gefährdet, auch 
durch die immer rasanteren Starkregen der letzten Jahre. Im-
mer wieder fielen und fallen Felsen auf die Straße, beschä-
digten die alten Brücken, die nach fast 100 Jahren am Ende 
ihrer Lebensdauer sind. 2005 hatten Marte.Marte weiter oben 

Schaufelschluchtbrücke,  
Dornbirn 

Ebniterstraße, 6850 Dornbirn
Bauherr: Amt der Stadt Dornbirn, Abteilung Tiefbau (Hermann Wirth)
Architektur: Marte.Marte Architekten (Stefan und Bernhard Marte), Weiler
Statik: M+G Ingenieure (Josef Galehr), Feldkirch
Fertigstellung: 2012

schon die Schanerlochbrücke neu gestaltet. In der Schaufel-
schlucht ersetzten sie nun eine alte Rundbogen-Brücke unter 
noch schwierigeren Bedingungen. Der dramatischen Präsenz 
der Natur – ihrer „schaurigen Schönheit“ – begegnet ein prä-
zise ausgeformtes Tragwerk aus hellem Sichtbeton. Vom berg-
seitigen Auflager auf einer Felsnase spannt sich ein flacher, 
nach zwei Seiten gekrümmter, abfallender Bogen zum talsei-
tig in der Felswand liegenden Tunnelportal. Als heller Mono-
lith und solide Skulptur antwortet die Brücke der Hohlform 
des roh aus dem Berg herausgehauenen Tunnels. Kompak-
teste – letztlich doch ephemere – Technik spannt sich zwi-
schen die Steilwände und über die rastlose Dynamik des Was-
sers, das über Äonen diese Schlucht in die Steinmasse schnitt. 
Zwei weitere Brücken sind in Planung. So baut die Stadt hier 
eine „Familie“ kleiner technischer Architekturwerke, die der 
exzeptionellen Landschaft mit bestmöglichem Niveau begeg-
nen: menschlicher Eingriff als hochkonzentriertes Reagieren 
auf naturräumliche Fakten. Vorbildlich, wie da eine Gemein-
de auch in ihrer Infrastruktur auf gestalterische Qualität und 
integrative Planung Wert legt. 
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Ein vorbildliches  
Beispiel dafür, dass 
auch im Tief- und 
Straßenbau Verant-
wortung für kultivier-
te Projekte wahrge-
nommen wird.
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Wien
Sonja Gasparin
Dieter Henke
Erich Wucherer

Niederösterreich
Werner Neuwirth
Klaus-Jürgen Bauer
Helmut Wimmer

Oberösterreich
Christine Konrad
Christine Lechner
Reinhold Wetschko

Die Nominierungsjurien 

24 aus 74
Neun ehrenamtlich tätige Nominierungs-
jurien besichtigten im Juni und Juli sämt-
liche 74 eingereichten Projekte in den 
neun Bundesländern, sprachen mit Bau-
herren, Nutzern und Planern und empfah-
len schließlich insgesamt 24 Bauten für 
den Bauherrenpreis, aus denen die Jury 
die Sieger kürte.

Die Besetzung der Nominierungsjurien 2015

Burgenland
Markus Geiswinkler
Susanna Wagner
Bernhard Marte

Steiermark
Alexander Hagner
Petra Petersson
Armin Stocker

Kärnten
Maria Flöckner
Gernot Hertl
Roland Winkler

Salzburg
Petra Kickenweitz
Martin Bockelmann
Clemens Bortolotti

Tirol
Michael Fuchs
Hugo Dworzak
Christoph Scheithauer

Vorarlberg
Barbara Poberschnigg
Martin Brischnik
Tom Lechner Fo
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Fassaden
 aus Aluminium und Stahl.
Systeme aus Aluminium und Stahl von ALUKÖNIGSTAHL unterstützen zukunftsorientiert die Optimierung des Energiehaushaltes eines Gebäudes durch 
exzellente Wärmedämmung bei Fassaden- und Öffnungselementen – bis hin zu zertifiziertem Passivhaus-Standard.  
Die Kombination mit integrierten Photovoltaikanlagen, systemübergreifender Automation und perfektionierter Sicherheit erhöht zusätzlich den Wirkungsgrad 
der Systemeigenschaften.
Für nähere Informationen bzw. Unterstützung kontaktieren Sie unseren bautechnischen Außendienst: tel 01/98 130-0 oder www.alukoenigstahl.com



Beratungs- und Verwaltungszentrum,  
Evangelische Diözese Wien
In der lauten Straße zum Naschmarkt ist an 
dem Bau äußerlich wenig los. Und doch – 
in der stereotypen Fassade von 1971 signali-
sieren neue Fenster im Parterre mit auffal-
lend tiefen Parapeten aus hellem, lasiertem 
Holz: Da wirkt etwas Allgemeines aus der 
Anonymität einladend heraus – nichts Kom-
merzielles, etwas ganz Anderes. Der Umbau 
des vorher introvertierten Verwaltungssitzes 
der Evangelischen Diözese in ein sichtbar 
geöffnetes, barrierefreies, freundliches 
Haus, führt mit ähnlich schlichten, präzisen 
Maßnahmen weiter ins Innere, auf die erste 
Etage mit dem neu gestalteten Oberlichtsaal 
im Zentrum, um den neuen Lift herum 
weiter hinauf zu den Büros. Am Anfang war 
die Idee, mit einem Budget von 100.000 
Euro bloß einen Treppenlift anzubringen, 
den dunklen Saal auszumalen, Technik 
nachzurüsten. Durch Initiative des ehren-
amtlichen Baureferenten der Superinten-
denz entstand 2006 ein viel ambitionierteres 
Konzept, kam ein geladener Architektur-

 
Hamburgerstraße 3, 1050 Wien
Bauherrin: Evangelische Diözese (Baureferent 
Eckhard Lassnig und Superintendent Hansjörg  
Lein), Wien; Neusiedler – Gemeinnützige Bau-, Woh-
nungs- und Siedlungsgenossenschaft,  
(Geschäftsführer Johannes Slavicky), Wien
Architektur: ulrich huhs architekten  
(ARGE mit Norbert Hanenberg), Wien
Wettbewerb: 2006
Fertigstellung: 2013 Fo

to
: H

er
th

a 
H

ur
na

us

wettbewerb und die mit allen Betroffenen 
gut abgestimmte Ausführung in Etappen: 
ein mit knappen Mitteln sorgsam, feinsinnig 
bis ins Mobiliar geführter Relaunch, ein 
Vorbild qualitativer Ertüchtigung von alltäg-
licher Stadtsubstanz.

Die zugewandte Beschäfti-
gung mit den gestellten The-
men – hier u. a. geringe vor-
handene Mittel, bescheidene 
Qualität des Bestandes – 
vermögen, sofern Subtilität 
und Lösungskraft gegeben, 
zu außergewöhnlichen Kon-
zepten und besonderen 
räumlichen Lösungen zu 
führen! Die Bauherrschaft 
und ihre Vertreter führten 
mit dem stets mit Augenmaß 
agierenden, die Einfachheit 
nicht aus den Augen verlie-
renden Architekten einen Di-
alog auf hohem Niveau. 

Statement der Nominierungsjury
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Bildungscampus Sonnwendviertel
Bei der Auslobung des EU-weiten, offenen, 
zweistufigen Generalplanerwettbewerbes 
für diese Verbindung von Kindergarten, 
Volksschule und Neuer Mittelschule wagte 
die Stadt Wien inhaltlich – mit dem Cluster-
konzept – und formal neue Wege. Um Spiel-
raum für die Umsetzung der neuen pädago-
gischen Konzepte zu geben, wurde das 
bisher strikt vorgegebene Raumprogramm 
durch einen beschreibenden Qualitätenkata-
log ersetzt. Aus über hundert Einreichungen 
wurde der Entwurf von PPAG gekürt: Eine 
Schule „als Dorf“, das die drei Bildungsan-
stalten einerseits um interne „Marktplätze“ 
organisiert, sie andererseits um einen ge-
meinsamen Kern mit Speisesaal, Gymnas-
tiksaal, Sporthalle und Mehrzwecksaal 
gruppiert. Jede Einheit hat über außen 
angelagerte Höfe, Terrassen (und Flucht-
treppen aus den Obergeschossen) Zugang 
zum Freiraum und zugleich peripher ent-
flochtene Eingänge und Garderoben. Die 
einladenden Übergänge zwischen allen 

 
Gudrunstraße 108, 1100 Wien
Bauherrin: Wiener Magistratsdirektion 
Baudirektion (Werner Schuster), MA 10/
Kindergärten (Elfriede Heinrich), MA 56/
Wiener Schulen (Gerald Ollinger), MA 19 
(Christine Bucher), MA 34/Bau- und 
Gebäudemanagement (Franz Korec) 
Architektur: PPAG architects (Anna 
Popelka, Georg Poduschka), Wien
Landschaftsarchitektur: EGKK Land-
schaftsarchitektur, Wien
Wettbewerb: 2010
Fertigstellung: 2014Fo
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Bereichen, das kleinteilige „Atmen“ zwi-
schen Innen und Außen, der überall wirksa-
me Bodenkontakt erscheinen primär für 
Kindergarten und Volksschule ideal. Noch 
hervorzuheben: die Vertiefung der Raum-
idee sogar bis in die Möblierung mit eige-
nen Tischen und Sesseln, wo viele bürokra-
tische Hürden zu nehmen waren. Im Um-
feld fast zu diskret situiert, als Muster 
kooperativ erreichter, baulich-funktionaler 
Innovation jedenfalls makellos, eine Bench-
mark!

Weiterhin gibt es regelmäßi-
gen Austausch zwischen Ar-
chitekten und NutzerInnen: 
Was war der Plan? Wie wird 
gelebt? Nach einigen Mona-
ten Betrieb gibt es noch viel 
zu entdecken. Der Campus 
wird oft beispielhaft ge-
nannt, es besteht hohes  
Interesse an Führungen,  
Publikationen und Vorträ-
gen. Es ist schön, dabei wei-
ter zusammenzuarbeiten 
und gemeinsam stolz auf 
das Projekt zu sein.

Statement der Bauherren

19architektur.aktuell, 11.2015



Wohnanlage „Global Park“,  
Mautner Markhof Gründe
Aus dem Statement der Bauherrschaft: „Der 
Global Park ging aus einstufigem Bauträger-
wettbewerb hervor, ausgelobt vom wohn-
fonds wien. Uns hat die Leitidee „Interkul-
turelles Wohnen“ mit den Anforderungen 
an die architektonische und die sozial-orga-
nisatorische Sicht sehr gefallen. Mit dem 
Projektteam Architektur – Geiswinkler & 
Geiswinkler, wohnbund:consult (Soziologie) 
und Auböck & Kárász (Freiraumplanung) – 
hatten wir Gleichgesinnte, die mit viel En-
gagement die Umsetzung des Themas star-
teten. Schon bei den ersten Besprechungen 
wurde eine Vielzahl an Ideen geboren: 
Freilegung des Kellergeschosses, um Ge-
meinschaftsflächen und Außenräume zu 
gewinnen; helle Stiegenhäuser als Atrium-
hallen mit etagenweise eingefügten Abstell-
Boxen für Kinderwägen, Räder; Vertikalgär-
ten als grüne Hülle des Gebäudes; Modul-
bauweise für flexible Grundrisse und 
„Wohnen in Gemeinschaft“ usw.“
All das wurde innerhalb der Limits des 

 
Krausegasse 7, 1110 Wien, 
Bauherr: Neues Leben – Gemeinnützige 
Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossen-
schaft (Direktor Johann Gruber), Wien
Architektur: Geiswinkler & Geiswinkler –  
Architekten (Kinayeh Geiswinkler-Aziz, 
Markus Geiswinkler), Wien
Landschaftsarchitektur:  
Atelier Auböck + Kárász, Wien
Bauträgerwettbewerb: 2010
Fertigstellung: 2014 Fo
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geförderten, sozialen Wohnbaus bis ins 
Detail realisiert, der Aushub des durch die 
abgesiedelte Fabrik kontaminierten Terrains 
klug genutzt, um Garagen ins zweiten Un-
tergeschoß zu geben und unter den Häu-
sern, deren Umriss im Masterplan bestimmt 
war, eine offene, vielfältig nutzbare, kollek-
tive Raumschicht einzuziehen, die auch 
nach außen wirkt, Wege zur Nachbarschaft 
öffnet: ein außergewöhnlicher Beitrag zum 
aktuellen Wiener Wohnbau!

Die Mischung von enga-
gierter und professioneller 
Bauherrschaft und ebenso 
ambitionierten und erfah-
renen ArchitektInnen legt 
die Basis für menschenge-
rechten Lösungen, die alle 
Aspekte des Wohnbaues 
beispielhaft positiv behan-
deln.

Statement der Nominierungsjury

20 Nominierungen – Wien

Anzeige



Fo
to

: M
an

fr
ed

 S
ei

dl

Anzeige



Bürogebäude Püspök Group
Seit 1997 wirkt das Familienunternehmen  
in Entwicklung und Betrieb von Windparks. 
Wegen der raschen Expansion – mit 12 
MitarbeiterInnen betreute man bald 100 
Windräder – wurde eine Alternative zum 
alten Standort im Seewinkel nötig. Allein die 
Wahl des neuen Bürositzes charakterisiert 
die Haltung der jungen Bauherrschaft. Be-
wusst entschied man sich für die Pionierrol-
le in einer neu ausgewiesenen Gewerbezone 
direkt an der Bahnstation Parndorf–Ort, wo 
auch ein Park&Ride-Parkplatz und eine 
Busstation situiert sind. „Wir wollten noch 
im Burgenland bleiben, aber an einer Stelle, 
von wo Wien mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln in 30 Minuten erreichbar ist. Sonst wäre 
das nicht kohärent mit unserer Branche, 
unserem Berufsbild.“ Für den Bau selbst 
wurde privat ein Wettbewerb mit sechs 
Teams ausgelobt, die Ausschreibung mit 
Unterstützung eines weiteren Architekten 
bewerkstelligt und – nach Präsentation und 
Diskussion mit allen Teams – „der mutigste 

 
Dragaweg 1, 711 Parndorf
Bauherr: Pigan Privatstiftung (Lukas 
Püspök, Paul Püspök), Parndorf
Architektur: ad2 architekten (Andrea 
Dämon, Andreas Doser), Weiden/See
Wettbewerb: 2013
Fertigstellung: 2015 Fo
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Entwurf“ ausgewählt. Die markante Form 
reagiert auf die Emissionen am Ort und die 
energetische Optimierung. Im nördlichen 
Schenkel des rautenförmigen Baukörpers 
sind die Büros – im „Rücken“ stark abge-
schirmt, nach vorne ganz geöffnet zu einem 
Hof, und der wird vom südlichen Rauten-
Schenkel umfasst, der als sehr exquisites 
Tragwerk ein großes „Solarkraftwerk“ aus 
Photovoltaik-Paneelen präsentiert.

Eine persönliche Präsen-
tation der Architektenteams 
führte zum besseren Ver-
ständnis eines „andersarti-
gen“ Entwurfes, der uns an-
fangs sehr überfordert hatte. 
So wurden uns die Vorzüge 
des Entwurfes näherge-
bracht, die in unserem mit 
mehreren Generationen be-
setzten geschäftlichen und 
familiären Gremium rege 
Zustimmung fand – obgleich 
die Entscheidung uns eini-
ges an Mut abverlangte.

Statement der Bauherren zum  
Wettbewerbsverfahren

22 22Nominierungen – Burgenland
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Bürobau und Betriebsrestaurant  
Jungbunzlauer
In weitläufiger Landschaft nahe der österrei-
chisch-tschechischen Grenze steht eine 
enorme Fabrik mit eigenem Gleisanschluss, 
eigener Hochspannungstrasse, Silos und 
Kläranlagen – eine von mehreren Produkti-
onsstätten einer Firma, die zu den weltweit 
führenden Herstellern von Zitronensäure, 
Milchsäure und Mineralsalzen zählt. Primär 
wird dort Mais aus näherer und weiterer 
Umgebung verarbeitet, tausende Tonnen 
pro Tag. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter werken hier, viele im Schichtbetrieb. Die 
Konzernleitung wollte ein neues Büro- und 
Konferenzzentrum schaffen, auch für die 
Meetings ihrer Topleute aus aller Welt, 
ergänzt durch ein Werksrestaurant. Nach 
eingehender Kostenprüfung entschied man 
sich, alte Trakte durch Neubauten zu erset-
zen. Die Planung erstellte der für die Eigen-
tümerfamilie auch in anderen Aufgaben 
tätige und bewährte Architekt. Bürobau und 
Restaurant bilden in vieler Hinsicht komple-
mentäre Elemente, das eine als zentrierter 

 
Bezirk Laa/Thaya
Bauherr: Jungbunzlauer Austria AG (Josef Gaß)
Architektur: Architekt Adolf Krischanitz (Projektlei-
tung Dirk Haid, Stefan Just), Wien
Landschaftsarchitektur: Auböck + Karasz, Wien
Fertigstellung: 2013 Fo
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Atriumtyp aus Betonfertigteilen und Glas, 
vorgerüstet auf zwei weitere mögliche 
Stockwerke, das andere als längs gestreckter 
Pavillon in Prefab-Holzbauweise, der sich 
an einem Ende in voller Höhe auf mächtige, 
alte Kastanien hin öffnet, am anderen aber 
Durchblick in die Betriebshallen bietet. 
Beide Trakte spiegeln in ihrer hochwertigen 
Gestaltung bis ins Detail Format und An-
spruch der Bauherrschaft.

Eine Wandzeichnung von  
Sol Lewitt im Eingangsraum 
ist bezeichnend für den  
kulturellen Anspruch – auch 
der qualitativen Umsetzung. 
Schade bleibt, dass ein  
derartig architektonisch 
konkretes Manifest kaum 
öffentlich sein wird. Archi-
tektur in voller Tiefe und  
Intensität.

Statement der Nominierungsjury
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„Von Eins zu Zwei“ – Neuaufstellung  
Muschelbecken und Geißelungsrelief
Der Pilgerweg Via Sacra von Lilienfeld nach 
Mariazell führt durch eine Schlucht hinauf 
nach Annaberg. 1729 entstand hier die 
Kapelle „Maria Siebenbrünn“, daneben 
schlichte Holzbauten einer Einsiedelei, am 
Bach gegenüber ein Brunnenhaus mit Mu-
schelbecken, Marienstatue und Relief der 
Geißelung Christi, einer Station im 
„Schmerzhaften Rosenkranz“. 1979 wegen 
Straßenverbreiterung versetzt, war das 
Brunnenhaus vor Jahren schon schadhaft. 
Eine große Spende von Frau Christa Kociv-
nik, die an der Stelle einen schweren Auto-
unfall unverletzt überstand, brachte die 
Renovierung des Kleindenkmals in Gang. 
Stift Lilienfeld als Eigentümer und Niederös-
terreichische Landesregierung entscheiden 
für einen Neubau, ein Kunst-am-Bau-Wett-
bewerb wird ausgeschrieben, ein junges 
Planungsduo aus Wien gewinnt, entkoppelt 
Brunnen und Reliefbild in verschwenkt 
postierte, leicht unterschiedene Bildstöcke, 
wegen der häufigen Steinschläge vom Berg 

 
Steinbachrotte, 3184 Türnitz
Bauherren: Zisterzienserstift Lilienfeld  
(Abt Matthäus Nimmervoll, Forstmeister 
Klaus Kratzer)
Architektur: Anna Wickenhauser Architektur 
und Henny Liebhart-Ulm, Wien
Wettbewerb: 2012
Fertigstellung: 2013Fo
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massiv in hellem Beton ausgeführt. Anfangs 
skeptisch, steht die Bauherrschaft nun voll 
zum Ergebnis. Hangfestigung und allerlei 
„Gartengestaltung“ im Umfeld wurden 
allerdings – gegen die Intention der Plane-
rinnen – nachträglich hinzugefügt.

Wertschätzung und  
Um setzung auf höchstem  
Niveau für eine kleine,  
unscheinbare Situation – 
beeindruckende Neu-
interpretation – zeitlos  
gültige Form!

Statement Nominierungsjury
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ZWT – Zentrum für Wissens- und  
Technologietransfer in der Medizin, Graz
Die beiden aufgestelzten Scheiben in silbrig/
schwarz gestreifter Metallhaut sind der erste 
fertige Teil des hochambitionierten MED 
Campus Graz. Sie bilden auch stadträumlich 
das Entree zum neuen Universitäts- und 
Forschungsareal, das östlich vom Landes-
krankenhaus und dessen Universitätsklini-
ken entsteht und 2016 betriebsbereit sein 
soll. Alle universitären Forschungs- und 
Lehreinrichtungen des nichtklinischen Be-
reichs werden sich hier neben dem LKH 
konzentrieren, das ZWT selbst – etwa ein 
Achtel des Campus – bietet primär steiri-
schen Forschungsgesellschaften, Unterneh-
mungsgründungen – Spin-Offs – der Univer-
sität, sowie privaten Firmen im Bereich 
Medizin und Biomedizin Platz. Es ist somit 
die erste Anlage dieser Art in Österreich, die 
Unternehmen und Privatlabors organisato-
risch und räumlich in einen Uni-Campus 
integriert. Aus dem EU-weit ausgelobten, 
zweistufigen Generalplanerwettbewerb hat-
ten sich Riegle Riewe Architekten unter 59 

 
Neue Stiftingtalstraße 2, 8010 Graz
Bauherrin: ZWT – Zentrum für Wissens 
und Technologietransfer in der Medizin 
GmbH vertreten durch BIG – Bundesim-
mobiliengesellschaft m. b. H.; Medizini-
sche Universität Graz (Anke Dettalba-
cher),  Steirische Wirtschaftsförderung 
(Thomas Mrak)
Architektur: Riegler Riewe Architekten, 
Graz
Landschaftsplanung: Land in Sicht – 
Thomas Proksch, Wien
Wettbewerb: 2010
Fertigstellung: 2013 Fo
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Projekten durchgesetzt. Wegen der speziel-
len Kriterien für Laborgebäude gab es zahl-
reiche Fachgespräche, intensive Schnittstel-
len zwischen dem Generalplaner, der Bauab-
wicklerin, der Bauherrin und den teilweise 
schon bekannten NutzerInnen. Das Ergebnis 
sind nüchterne, schlackenlose Trakte, fokus-
siert auf die pure Präsenz ihrer Soft- und 
Hardware und die maximal elastische, mat-
rixhafte Variabilität der Raumnutzungen.

Wissenschaftliche, wirt-
schaftliche und architekto-
nische Aspekte tragen dazu 
bei, dass das ZWT ein – in 
seiner Art – einzigartiges 
Angebot an Unternehmen  
im Bereich der Life Science 
darstellt.

Statement der Bauherrin
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Theater im Palais an der Kunstuniversität Graz 
Ursprünglich war dieser Trakt Remise und 
Pferdestall des Palais Meran, mit Abstand im 
Rücken des spätklassizistischen Wohnsitzes 
von Erzherzog Johann situiert, durch eine 
Mauer von der Leonhardstraße getrennt. Seit 
1970 nutzt die Universität für Musik und 
darstellende Kunst das gesamte Areal, in 
den partiell erweiterten Stallungen agiert das 
Institut für Schauspiel. 2009 eröffnete in der 
Verlängerung das von UNStudio (Caroline 
Bos, Ben van Berkel) geplante MUMUTH. 
Damals waren der denkmalgeschützte Insti-
tutstrakt und besonders die spätere Anbau 
längst nicht mehr praktikabel. Aus gelade-
nem Architekturwettbewerb für Adaptie-
rungsvorschläge gingen 2011 „balloon“ sieg-
reich hervor. Stadtplanung und -politik 
wehrten sich aber dagegen, dass nun auch 
die Aktivierung der Freifläche zwischen 
Institut und Palais thematisiert wurde, von 
überall hagelte es Einsprüche, noch dazu 
sind zwei getrennte Einrichtungen, Bundes- 
und Landesimmobiliengesellschaft, für den 

 
Leonhardstraße 19, 8010 Graz
Bauherrin: 
Gebäude: Bundesimmobiliengesell-
schaft m. b. H. –BIG (Wolfgang Gleissner, 
Hans-Peter Weiss), Wien
Platz: BIG und Landesimmobilien- 
Gesellschaft – LIG (Peter Ebner, Carl 
Skela), Graz
Architektur: balloon_Rampula/Gratl/
Wohofsky (Johannes Wohofsky), Graz
Wettbewerb: 2010/11
Fertigstellung: 2014Fo
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Hof zuständig. Mit viel Geschick und Hart-
näckigkeit gelang es der Universitätsleitung 
und der neuen LIG-Geschäftsführung, die 
Sache „eigentlich nur mit einem Vorent-
wurf“ dann doch durchzubringen. Das 
„Theater in Palais“ bekam ein lichtes, neues 
vielseitig nutzbares Foyer samt glitzernder 
Banderole als Signet rundum und das Viertel 
hat nun einen großzügigen, zur Straße geöff-
neten Platzraum – den einzigen weitum!

Es hat mich sehr gefreut, 
den Studierenden, Lehren-
den und Verwaltenden des 
Instituts Schauspiel als 
neue Rektorin eine so treff-
lich ausgestaltete Heimstät-
te übergeben zu dürfen – 
möge sie inspirierender 
Humus für Ihre künftige  
Arbeit sein.

Statement der Rektorin Elisabeth 
Freismuth

27architektur.aktuell, 11.2015



Volksschule Mariagrün
Graz ist mit steigenden Schülerzahlen kon-
frontiert, auch die Pädagogik hatte Re-
formstau. Dem EU-weit ausgelobten Wettbe-
werb für diese neue Volksschule am grünen 
Ostrand der Stadt ging ein ambitioniertes, 
mit allen Beteiligten erarbeitetes Lern- und 
Raumkonzept voraus: Für das „offene Ler-
nen“ (Cluster-Schule) können etwa die 
bisher fixierten Normklassen kleiner wer-
den, wirken als „Homebases“, sollen dafür 
mit gemeinschaftlichen Raumteilen gekop-
pelt werden und auch mit gedeckten Freibe-
reichen verbunden sein. Das aus 167 Ent-
würfen in zweistufigem Verfahren ausge-
wählte Projekt – ein feiner Holzbau in der 
Falllinie des nach Osten geneigten Terrains – 
gibt dem Leitbild kompakte Form: je vier 
Klassen auf beiden Hauptetagen lassen sich 
mit raumhohen Schiebewänden zum zentra-
len Spiel-, Lern- und Rückzugsraum verbin-
den, der auch außerhalb der Pausen gut 
genutzt wird. Was einfach aussieht, musste 
erst mit den Normwerten für Schall- und 

 
Schönbrunngasse 30b, 8043 Graz
Bauherr: GBG Gebäude- und Bau-
management Graz (Martin Eitler, Günter 
Hirner, Rainer Plösch, Harald Schabus, 
Bernd Weiss), Graz
Architektur: Architekturwerk Berktold 
Kalb ARGE, Philipp Berktold, Dornbirn/
Christoph Kalb, Bregenz
Landschaftsarchitektur: Monsberger 
Gartenarchitektur, Gleisdorf–Graz
Wettbewerb: 2011
Fertigstellung: 2014 Fo
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Brandschutz in kniffliger Detailarbeit ge-
klärt werden. Zusätzlich sind die Klassen in 
gekoppelt mit Balkonen, die das Haus auf 
der ganzen Südseite zum Grün hin öffnen. 
Die unterste Etage, schon ins Hanggelände 
eingeschoben, enthält Sonderräume und 
Turnhalle, mündet ostwärts in eine Freiklas-
se, die von den auskragenden Obergeschos-
sen überdacht ist. Passivhausqualität und 
Baubiologie sind im Grazer Schulbau erst-
mals und beispielhaft umgesetzt.

Durch die gute Umsetzung 
des pädagogischen und 
energetischen Konzepts  
hat das Projekt eine Vor-
reiterrolle.

Statement der Nominierungsjury
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Pflege-Wohnheim Peter Rosegger, Graz
Rundum entstehen demnächst große neue 
Wohnquartiere, so kaufte die Stadt das 
Grundstück einer abgetragenen Kaserne, 
nützte es zur Errichtung des „ersten Pflege-
wohnheims auf der grünen Wiese“ direkt 
neben einer schon parallel errichteten neu-
en Wohnhausanlage und besorgte auch die 
Anbindung ans Tramwaynetz. Dietger Wis-
sounig gewann den geladenen, einstufigen 
Wettbewerb und realisierte für die in acht 
„Wohngruppen“ gegliederten 104 Heimplät-
ze ein zweigeschossiges Gebäude in vorge-
fertigter Holzbautechnik. Im Grundriss 
umschließt es wie ein Kleeblatt einen inne-
ren Hof, zieht nach vier Richtungen über 
tief eingekerbte Freiräume den Umraum ins 
Haus herein, ordnet schließlich den vier 
Quadranten noch jeweils intime, zentrale 
Atriumhöfe zu. Neu ist an diesem Heim, 
dass das Ganze in acht „Hausgemeinschaf-
ten“ geteilt ist, die nur je 13 Personen mit 
den Zimmern, dem gemeinsamem Küchen- 
und Essbereich sowie einem offenen Betreu-

 
Maria-Pachleitner-Straße 30,  
8052 Graz
Bauherrin: Geriatrische Gesund-
heitszentren der Stadt Graz – GGZ und 
ENW Gemeinnützige Wohnungsgesell-
schaft, Graz
Architektur: Dietger Wissounig, Graz
Landschaftsarchitektur: L. a. U. p.  
Ingenieurbüro für Landschaftsarchitek-
tur und Umweltplanung, Lienz
Wettbewerb: 2011
Fertigstellung: 2014Fo
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ungsplatz ein überschaubares, fast familiä-
res Umfeld bieten. Mit den omnipräsenten 
Qualitäten des Holzbaus, mit vielfältigen 
Raumaspekten, dem guten Spiel von Licht 
und Schatten, den Sitz- und Aufenthaltsbe-
reichen innen, in den kleinen Gärten, auf 
Loggien und Terrassen schafft es das Haus, 
die Pflegesituation in eine ebenso feine wie 
praktikable Wohnraum-Atmosphäre zu 
heben, zu transformieren. 

Kooperation bis zur Detaillierung! Seitens Planer 
und Bauherrschaft sind Hinwendung zur Aufgabe 
mit alten Menschen zu arbeiten und entsprechen-
des Engagement spürbar.

Statement der Nominierungsjury

29architektur.aktuell, 11.2015



Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt
Seit langem nutzte die Bezirkshauptmann-
schaft das ehemalige, denkmalgeschützte 
Augustinerkloster mit dem anschließenden 
Wirtschaftshof. Einzelne Amtsräume kamen 
im Lauf der Zeit an anderen Standorten 
dazu. Um all das wieder an einem Ort zu 
zentrieren, veranstaltete die LIG Kärnten 
2011 einen geladenen, anonymen Architek-
turwettbewerb. Das Siegerprojekt brachte 
eine völlig unerwartete Königsidee: Es ließ 
den zum Abbruch freigegebenen Wirt-
schaftstrakt stehen, ersetzte nur das Dach 
durch neue Aufbauten und erreichte so die 
Erhaltung von Raumwerten und darüber 
hinaus faktische und atmosphärische Raum-
gewinne, die bei völligem Neubau nicht 
möglich gewesen wären. Statische und 
bodenmechanische Gutachten bestätigten 
diesen Weg. Die Realisierung erfolgte in 
engster Abstimmung mit dem Denkmalamt 
und den übrigen Behörden. Da der Hoftrakt 
ebenerdig nur einfache Nutzungen bekam, 
konnten diese Mauern auch mit all ihrer 

 
Spanheimergasse 2, 9100 Völkermarkt
Bauherrin: Landesimmobiliengesell-
schaft Kärnten (Geschäftsführer René 
Oberleitner und Johann Polzer),  
Klagenfurt
Architektur: halm.kaschnig.wührer 
architekten (Christian Halm, Peter 
Kaschnig, Rainer Wührer), Klagenfurt
Wettbewerb: 2011
Fertigstellung: 2014 Fo
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Patina gleichsam „original“ weiterleben.  
Die Jury merkt allerdings an, dass das neue 
Dach im Umriss, in Details und Anschlüs-
sen zum Alten da und dort nicht jene Quali-
tät erreicht, die der bestechende, mutige 
Entwurfsansatz grundsätzlich und zweifel-
los darstellt.Man rettet Werte, die nicht 

mehr eingefordert – weil  
unbezahlbar – werden, die 
gar nicht mehr baubar wä-
ren und die liebenswert – 
weil ungefordert und des-
halb unbesetzt, unbelastet 
und eroberbar – sind.

Statement der Nominierungsjury
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Gartenhaus, Steyr
Der Teil von Steyr ist zuletzt aus der Zeit 
gefallen, war früher aber eine markante 
Stelle, ein besonderer Eingang zum Stadtge-
biet samt Zollhaus und kleinem Vorplatz, 
am Fluss unten der Hafen. Ursula und Ger-
not Hertl suchten anfangs nur einen Garten 
als Ergänzung zur Stadtwohnung, fanden 
dort die Ruine eines Bauernhofes, ein frag-
menthaft umfriedetes Grundstück am Steil-
ufer. Die Personalunion von Bauherr und 
Planer begünstigte sicher die ebenso raue 
wie fast chirurgisch scharfe Transformation 
der Situation. Die Grenze zur Straße wurde 
klar neu- und nachgezeichnet, die alten 
Mauern dahinter pur gelassen, nur mit 
Betonstreifen gefasst und zum Gehege eines 
dachlosen Innenhofs gemacht, in den ein 
neuer Bau aus Sichtbeton eingestellt ist, ein 
lapidares „Haus im Haus“, das die alten 
Steinwände zum Fluss hin durchdringt und 
drei ähnlich stille, doch in Licht und Raum-
führung sehr differente Szenarien in dem 
Ensemble generiert – primär die Natur-Wer-

 
Haratzmüllerstraße 41, 4400 Steyr
Bauherr: Gernot Hertl. Steyr 
Architektur: Hertl Architekten, Steyr
Fertigstellung: 2014 Fo
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te der Lage steigernd. Die Rohheit macht 
zusätzlich Sinn, da der Bau hauptsächlich 
sommers genutzt wird. Und er dient nicht 
nur der Familie als Ferien- oder Kreativ- 
Refugium sondern auch vielfältig eingemie-
teten, kulturellen und öffentlichen Anlässen 
als starker, stimmungsvoller Rahmen.

Vielleicht ermöglicht das  
Zusammenfallen der Rolle 
von Bauherr und Architekt in 
einer Person hier im Beson-
deren eine kompromisslose 
Umsetzung der Entwurfs-
idee, die durch Reduktion 
und archaische Materialität 
besticht. Die vielfältige, auch 
öffentliche Nutzung des 
Gartenhauses wird als sehr 
positiv gewertet.

Statement Nominierungsjury
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Bildungszentrum Pregarten
Einer der ältesten Märkte im Land, östlich 
von Linz im Mühlviertel, 2003 zur Stadt 
erhoben, hat 5300 EinwohnerInnen, davon 
rund 1000 Schulkinder! Die alte Hauptschu-
le sollte saniert werden, doch nur durch die 
Hartnäckigkeit der Gemeindevertretung 
entschloss sich die Landesbehörde, einen 
Neubau zu genehmigen und ihm eine zu-
kunftsweisende Struktur zu geben. Mit dem 
Österreichischen Institut für Schul- und 
Sportstättenbau wurde von Land, Gemein-
de, Lehrpersonal, Schüler- und Elternvertre-
tung ein solches Konzept entwickelt und 
einem EU-weiten Architekturwettbewerb 
zugrunde gelegt. Dabei wurde nicht nur die 
Integration von Hauptschule, Polytechni-
kum und öffentlicher Bibliothek sowie das 
moderne „Cluster-System“ für die Klassen 
vorgegeben, sondern auch die Verbindung 
mit dem benachbarten Hallen- und Freibad 
angestrebt. Während der zügigen Umset-
zung des Siegerprojektes konnte die Bevöl-
kerung durch geführte Exkursionen den 

 
Althauserstraße 10, 4230 Pregarten
Bauherr: Verein zur Förderung der 
Infrastruktur der Stadtgemeinde Pre-
garten (Bürgermeister Anton Scheuwim-
mer, Direktor der NMS Reinhardt Bauer, 
Monika Pirkelbauer - Direktorin der PTS)
Architektur: Karl und Bremhorst  
Architekten (Christoph Karl, Andreas 
Bremhorst), Wien
Landschaftsarchitektur: Christian 
Müller-Ferschel, Linz
Wettbewerb: 2011
Fertigstellung: 2014Fo
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Baufortschritt sehr gut miterleben. Zwei 
Etagen hoch gliedert der Bau sich in quad-
ratische Trakte, die jeweils Atriumhöfe 
umschließen, zur Straße einen Vorplatz 
öffnen, mit schlanken Konstruktionen und 
großen Glasflächen zu den Gartenhöfen, die 
Innen- und Außenräume ineinander weben. 
Holzfenster, geölte Holzböden, Naturstein-
öden, lichte Wände innen und außen prä-
gen den Charakter des auch energetisch 
hocheffizient ausgeführten Hauses.

Die vom Bauherren veranlasste Verknüpfung mit lokalen Freizeiteinrich-
tungen und die Öffnung des Gebäudes für unterschiedliche Nutzungen 
von Stadtbibliothek bis hin zum Seniorentisch in der Schülerausspei-
sung bietet nicht nur Synergien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht son-
dern schafft ein kommunales Zentrum für alle Bürger, was wiederum die 
Schule ins Zentrum des Gemeindelebens rückt.

Statement Nominierungsjury
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Stadthaus Nimeth, Ried im Innkreis
Wie viele alte Ortskerne in den Regionen ist 
auch die Innenstadt von Ried vom Ausster-
ben bedroht. 2009 wurde dort der Firma 
Mayr eines der ältesten Häuser zum Kauf 
angeboten – ursprünglich ein Vorderhaus 
zum Hauptplatz und ein Hinterhaus zur Kir-
chengasse, mit großem Innenhof und ver-
bindendem Durchgang, zuletzt aber bis auf 
winzige Lichthöfe völlig zugebaut und bis 
auf den Laden am Platz leerstehend, un-
brauchbar. Baumeisterin Ingrid Mayr und 
der mit ihr bei anderen lokalen Projekten 
gut eingespielte Architekt erreichten in 
Kooperation mit der Denkmalbehörde eine 
Transformation der Parzelle in eine attrakti-
ve neue Hofanlage samt Revitalisierung der 
wichtigsten Altbauteile. 12 Wohnungen 
umfassen nun den wieder hergestellten, 
begrünten Innenhof mit einer neu organi-
sierten Passage, zugänglich über gestapelte 
Laubengänge, ergänzende Stiegen und Lift, 
ausgestattet mit Loggien, Terrassen und 
kleinen privaten Grünbereichen. Spezielle 

 
Hauptplatz 40–41, Kirchengasse 9–11, 
4910 Ried im Innkreis
Bauherrin: Baumeisterin Birgit Mayr, 
Waldzell
Architektur: Architekt Herbert  
Schrattenecker, Wien
Landschaftsarchitektur: Markus 
Kumpfmüller, Steyr
Fertigstellung: 2013 Fo
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Sorgfalt brauchte die Konstruktion der neu 
aufgesetzten Etagen, wo mit vorgefertigten 
Stahlbetonrippendecken nicht nur das Ge-
wicht minimiert wurde sondern auch ein 
gemeinsamer Raumrhythmus über alle 
Stockwerke erzielt wurde. Ungewöhnlich, 
für den Bedarf offenbar unabdingbar: der 
Einbau einer Garage im ersten Stock samt 
Auffahrt von der hinteren Gasse. Ried ist 
auf Sumpfgrund gebaut, so wäre eine Tief-
garage extrem aufwendig gewesen.

Eine solide Materialwahl un-
terstreicht die Anstrengung 
von Bauherrin und Architekt, 
hochwertigen Lebensraum 
in einem historischen Orts-
kern zu schaffen.

Statement Nominierungsjury
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WIFI Salzburg, Generalsanierung und  
Saalneubau – Wirtschaftskammer Salzburg
Über 25.000 TeilnehmerInnen jährlich in 
Salzburg belegen die Stellung des WIFI bei 
der beruflichen Weiterbildung in allen Spar-
ten. Das Haus liegt an zentralem Ort in der 
Neustadt, direkt an der Bahntrasse. 2011 gab 
es einen geladenen, einstufigen Wettbewerb 
zur Revitalisierung des vor drei Jahrzehnten 
eröffneten Bauwerks. Das siegreiche Projekt 
von Halle 1 war das einzige, das den fünf-
geschossigen Haupttrakt bzw. dessen präg-
nante Fassaden beibehielt, sorgfältig restau-
rierte, thermisch verbesserte und das vor-
handene Heiz-Kühlsystem der Fassade auf 
aktuellen Standard reaktivierte. Im Gegen-
zug wurde der vorgelagerte, hermetische 
alte Mehrzwecksaal abgebrochen und durch 
einen elegant ausschwingenden, Vorplatz 
und Straßenraum intensiv einbindenden 
Foyerbau ersetzt. Der „Open Space“ dieses 
Foyers umgürtet den neuen, mit Oberlicht-
bändern über die Entreezone hochragenden 
Saal an drei Seiten, bietet mit Glasfronten 
rundum die nahtlose optische Kommunika-

 
Julius-Raab-Platz 2, 5027 Salzburg
Bauherr: WIFI Wirtschaftskammer 
Salzburg (Dir. Stv. Manfred Pammer, 
Peter Genser, Wilfried Buchegger), 
Salzburg
Architektur: architekturbüro HALLE 1 
(Heinz Lang, Gerhard Sailer), Salzburg
Wettbewerb: 2011
Fertigstellung: 2014Fo
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tion zwischen Innen und Außen, und ist mit 
mobilen Wänden leicht für unterschiedliche 
Veranstaltungen teilbar, portionierbar. So 
blieb einerseits ein seltenes, bauliches Sig-
net der 70er Jahre gut erhalten, während 
der Saaltrakt funktional (nach innen) und 
vor allem stadträumlich (als Außenwir-
kung) das Ensemble um wesentliche Quali-
täten erweitert. Beachtlich, dass die Wirt-
schaftskammer zum Wettbewerb nicht nur 
Baumeister – ihre direkten Mitglieder – son-
dern auch freiberufliche Architekturteams 
einlud.

Die zu würdigende Leistung 
der Wirtschaftskammer über 
die verantwortungsvolle  
Kooperation mit den Archi-
tekten hinausgehend darin, 
dass ein Architektur-Wett-
bewerb ausgeschrieben 
wurde und diesen nicht in 
auf ihre Kammermitglieder 
(Baumeister) beschränkt 
wurde.

Statement der Nominierungsjury
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Parkhaus LKH Salzburg
Das Landeskrankenhaus ist ein eigener 
Stadtteil zwischen Mönchsberg und Bahn-
trasse – eine „nach innen“ wachsende Ag-
glomeration von „Pavillons“, außen vom 
Verkehr umtost, auch intern davon belastet. 
2010 war ein internationaler Wettbewerb für 
neue Zentrallabors samt Tiefgaragen am 
Nordrand des Areals ausgeschrieben. Aus 
dem anschließenden Bieterverfahren ging 
das Atelier Pucher als Sieger hervor. Sie 
hatten als einzige – alternativ zur beabsich-
tigten Anlage von Tiefgaragen – ein oberir-
disches Sammel-Parkhaus geplant, das mit 
den Labortrakten einen Lärmschutz gegen 
die ÖBB-Trasse herstellt. Nachdem das 
elegant konstruierte Auto-Regal als erster 
Bauteil errichtet wurde, kam es zur deutli-
chen Verkehrsentlastung in der angrenzen-
den Müllner Hauptstraße, die nun verkehrs-
beruhigt geführt werden kann. Nicht nur in 
der Hinsicht war die Entscheidung für den 
„unkorrekten“ Entwurf vorausschauend,  
da die Labors erst nach und nach realisiert 

 
Müllner Hauptstraße 48, 5020 Salzburg
Bauherr: SALK – Gemeinnützige Salz-
burger Landeskliniken Betriebs-
ges. m. b. H. (Michael Schwarz), Salzburg
Architektur: Atelier Thomas Pucher 
(Eduard Matitz), Graz
Landschaftsarchitektur: Rajek Barosch 
Landschaftsarchitektur, Wien
Wettbewerb: 2010
Fertigstellung: 2015 Fo
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werden. Er bietet auch sonst Nichtalltäg-
liches: die über zwei Etagen geführten  
Rampen im Einbahnsystem vermeiden 
Kreuzungen; und strukturell ist der pure 
Stahlbetonbau so angelegt, dass die äußere 
Stützenschicht aus verschwenkten, koni-
schen Lamellen das große Volumen optisch 
in einen leichten Faltenwurf verwandelt.  
Ein Modellfall dafür, wie simple Nutzbauten 
überhaupt nicht banal sondern durchaus 
sehr ansprechend wirken können.

Nirgendwo im ganzen Ge-
bäude entsteht das Gefühl 
der Enge oder Dunkelheit 
wie es in einer Tiefgarage 
unvermeidlich gewesen 
wäre. Von Besuchern und 
Mitarbeitern erhalten wir 
eine äußerst positive Reso-
nanz.

Statement des Bauherrn
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Haus für Kinder und Dorfplatz, Inzing
Wegen der Bevölkerungsentwicklung und 
geänderter Teilungszahlen entstand 2012 für 
die Gemeinde der Bedarf, die Kinderbetreu-
ungseinrichtungen zu erweitern. Als sich 
die Gelegenheit bot, in Ortsmitte neben dem 
bestehenden Kindergarten und dem Ge-
meindeamt zwei leerstehende Altbauten zu 
erwerben und den hinter einer Mauer ver-
steckten Vorplatz des Widums mit seiner 
Linde einzubeziehen, war die Standortwahl 
für den Gemeinderat entschieden. Mit der 
Dorferneuerung des Landes wurden sieben 
Büros zum Wettbewerb geladen. Es gab 
schöne Ideen, doch die Platzgestaltung und 
der Umgang mit dem querenden Kirchweg 
fanden keine Zustimmung. So wurde ein 
zweiter Wettbewerb nun mit drei Teams 
ausgelobt, in dem Scharfetter–Rier vor 
allem durch die ortsräumliche Situierung, 
die Verlegung des Durchzugsverkehrs und 
die Nutzbarkeit der Platz- und Erdgeschoß-
flächen überzeugten. Der Neubau ergänzt 
das Baugefüge rundum, reagiert in Maßen 

 
Kirchgasse 10, 6401 Inzing
Bauherr: Gemeinde Inzing (Bürgermeis-
ter Kurt Heel, Josef Draxl, Josef Walch)
Architektur: Architekten Scharfetter_
Rier (Robert Rier, Martin Scharfetter), 
Innsbruck
Wettbewerb: 2012
Fertigstellung: 2014Fo

to
: D

av
id

 S
ch

re
ye

r

und Materialien differenziert auf Vorhande-
nes, schafft einen neuen, zusammenhän-
genden Dorfraum. Große Öffnungen in der 
massiven Hülle eröffnen eine Palette von 
Sichtbeziehungen; um den zentralen Mit-
tagstisch gruppieren sich im ersten Stock 
die Kindergartenräume, im zweiten logieren 
die ganz Kleinen mit einem Dachgarten. 
Café und Gastgarten sind ebenerdig, lassen 
sich mit dem anschließenden Mehrzweck-
raum zu einem „Ort für alle“ verbinden.

Eine gelungene städtebau-
liche Intervention und ein 
sehr sympathisches Ge-
bäude schaffen ein neues, 
sehr gut angenommenes 
soziales Zentrum mit viel 
außenräumlicher Aufent-
haltsqualität.

Statement der Nominierungsjury
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Platzgestaltung Kornmarkt, Bregenz 
Aus dem Statement der Bauherrschaft: „Ein 
Platz in der Innenstadt ist ein besonderer 
Ort. Seit jeher treffen sich die Menschen an 
solchen Orten. War der Kornmarkt früher 
der wichtigste Platz von Bregenz, so wurde 
er in den letzten Jahrzehnten in erster Linie 
als Parkplatz genutzt. Bereits in den 1990er 
Jahren gab es Architekturwettbewerbe mit 
Vorschlägen, die nie umgesetzt wurden. Mit 
dem Bau des vorarlberg museum eröffnete 
sich erneut die Chance, den Kornmarkt in 
Angriff zu nehmen und als öffentlichen 
Freiraum zurückzugewinnen. Um nicht die 
Schicksale früherer, gescheiterter Projekte 
zu teilen, wurde das bisher größte Bürger-
beteiligungsverfahren von Bregenz gestartet. 
Gemeinsam mit BürgerInnen und Bürgern, 
Moderatoren und Architekten wurden diver-
gierende Vorstellungen und Interessen zu 
einem Projekt zusammengeführt, welches 
den Kornmarkt wieder zum zentralen Ort 
des städtischen Lebens in Bregenz macht.“ 
Die Rolle der direkt beauftragten Architek-

 
Kornmarkt, 6900 Bregenz 
Bauherr: Landeshauptstadt Bregenz, 
Abteilung Plan und Bau (Abteilungs leiter 
Bernhard Fink), Bregenz
Architektur: Baumschlager Hutter 
(Carlo Baumschlager), Dornbirn in ARGE 
mit Architekt Helmut Kuess und Archi-
tekt Gerhard Hörburger, Bregenz
Landschaftsarchitektur: Vogt Land-
schaftsarchitekten, Zürich
Verhandlungsverfahren: 2010
Fertigstellung: 2013 Fo
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ten war fachliche Sammlung und Vermittlung 
der historischen und aktuellen Qualitäten des 
Kornmarkts – und deren Aktivierung anhand 
der Wünsche/Impulse der BürgerInnen. All 
das mündete in die wohltuende Entrümpelung 
des Raumes, die komplette Neuordnung der 
unterirdischen Infrastruktur, die gelassene 
Zusammenfassung der Fläche mit angenehm 
hellem Belag, wodurch nun u. a. die alten 
Platanen wieder wunderbar zur Wirkung 
kommen und der flanierfreundliche Bereich 
sogar in Richtung Bahnhof weiterwirkt.

Beispielhaft: Die BürgerIn-
nen „abholen“ und zu einem 
qualitativ wertvollen Ergeb-
nis führen. Mehr davon! Der 
damit einhergehende Mehr-
aufwand sorgt für zufriede-
ne Nutzer. 

Statement der Nominierungsjury
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BHP’13
BAUHERRENPREIS DER ZENTRALVEREINIGUNG DER
ARCHITEKTINNEN UND ARCHITEKTEN ÖSTERREICHS

Der ZV-Bauherrenpreis 2015 wurde am 23. Oktober im Werkraumhaus 
Bregenzerwald verliehen. 

Ausstellung in der Reihe „Architektur im Ringturm“:

Eröffnung: 25. 11. 2015, 18:30
Ausstellungsdauer 26. 11. 2015 bis 12. 02. 2016
Ort: Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien 
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag, 9.00–18.00
24. 12., 31. 12. und Feiertags geschlossen
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. 

www.vig.com
www.wst-versicherungsverein.at

Informationen zum ZV-Bauherrenpreis 2015 unter www.zv-architekten.at

Fo
to

: R
ob

er
t F

es
sl

er

INLINE: Das völlig flächenbündige Holz-Alu-Fenster von GAULHOFER.

WENIGER  
IST MEHR!
EIN FENSTER LANG,
EIN LEBEN LANG.

Mehr Glas, weniger Rahmen: Mit der neuen Produktlinie INLINE präsentiert GAULHOFER 
ein innen und außen flächenbündiges Holz-Alu-Fenster mit ausgereifter Bauphysik 
und erstklassigen Dämmeigenschaften.
Zu besichtigen in allen GAULHOFER Schauräumen oder www.gaulhofer.com/inline.
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