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Sogar eine Gruppe aus Südkorea stattete 
uns einen Besuch ab. Besucherinnen und 
Besucher aller Herren Länder wie Österreich, 
Liechtenstein, Schweiz, Frankreich, Belgien, 
Schweden, Finnland, Slowenien, Italien, 
Deutschland geben sich in Zwischenwasser 
sprichwörtlich die türklinke in die Hand. 
Besonders eifrige Besucher sind jene aus 
Frankreich. Das begründet sich u. a. darin, 
dass es bereits vor fünf Jahren die Ausstel-
lung „une provocation constructive“ gab, 
welche die Vorarlberger Architektur zum 
Inhalt hatte und in mehr als 30 französi- 
 schen Städten gezeigt wurde.

Die Zwischenwasser-Besucher sind in der 
Regel gut informierte Menschen aus den Be-
reichen Politik, Planung und Verwaltung, die 
an allen Details der Gemeindearbeit interes-
siert sind. Bei den spannenden Diskussionen  
mit ihnen treten auch da und dort kleine 
Verbesserungspotenziale für Zwischenwasser 
zutage. Fazit: Selbst wir Zwischenwässler 
kochen nur mit Wasser, bemühen uns aber 
ständig, besser zu werden.

Baukultur und Gemeindebewohner

Gemeindebewohner interessieren sich in 
erster Linie für ihre eigenen Anliegen. Das 
ist logisch und verständlich. Erst wenn 
diese als gelöst gelten, besteht Interesse für 
die Gemeindepolitik und spezielle Aktivi-
täten. Erfolge der Gemeinde werden gerne 
zur Kenntnis genommen, irgendwie gehören 
sie in Zwischenwasser bereits zum Alltag. 
Abzulesen ist das auch an den zunehmend 
qualitätvollen Planungen vonseiten privater 
Bauherren, die die öffentliche Hand in Ge-
staltungsfragen als Vorbild sehen. Das gilt für 
die Sanierung von altem Baubestand genauso 
wie für moderne Architektur. In Zwischen-
wasser werden Erfolge und Auszeichnungen 
nicht nach strategisch ausgerichteten Marke- 
  tingkonzepten mit großem Aufwand in Wer-
bebroschüren vermarktet, dies geschieht 
in eher unaufgeregter, sachlicher Art. Erfreu-
licherweise gibt es zunehmend auch Rück-
meldungen mit dem Inhalt: 

„Wir sind stolz, in dieser innovativen Ge-
meinde zu leben.“ Wenn man weiß, dass 
Menschen Lob grundsätzlich schwer über 
die Lippen kommt, bedeuten bereits einige 
wenige solcher Meinungen VIEL.
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Resümee:

→ Die Gemeinde ist Vorbild in Gestaltungsfragen.
→ Private Bauherren sind teil der Baukultur.
→ Baukultur kann, wenn das Grundverständnis dafür geweckt ist,

die Gemeindearbeit enorm bereichern.
→ Gelebte Baukultur wird unsere Orte positiv verändern.
→ Baukultur ist notwendig, weil auch die kleinste um- oder 

Neugestaltung den Ort verändert.

Gemeinde  Hopfgarten im Defereggental
Bundesland  Tirol
Seehöhe  1.107 m – 2.891 m

Website der Gemeinde
www.defereggental.eu

Gemeindefläche 7,3 km²
Einwohnerzahl  770
Hauptwohnsitze 760
Zweitwohnsitze 10

Gästebetten 400

Auszeichnungen
→ Mobilitätssterne 2011– Auszeichnung 
für klimafreundliche Verkehrspolitik
→ klima:aktiv Auszeichnung für den 
Deferegger Rufbus „defMobil“
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„Wir wollten gar nichts Besonderes machen, es gab einfach 
eine dringende Notwendigkeit, weil wir seit zehn Jahren 
kein Gasthaus hatten.“ In ganz Tirol habe sich die Gemeinde 
fast schon lächerlich gemacht deshalb, erinnert sich Richard 
Schneider, Gemeinderat und Obmann des Dorferneuerungs-
ausschusses von Hopfgarten im Osttiroler Defereggental. 
„Wenn man irgendwo hingekommen ist, haben sie uns immer 
gefragt: „Habt ihr noch kein Gasthaus?“

Den Dorfwirt mitten im Dorf, den jede Gemeinde braucht, 
hatte es zuvor in Hopfgarten sehr wohl gegeben. Doch die 
Betreiber entschieden sich Anfang der 1990er-Jahre aus fa-
miliären Gründen auf Pensionsbetrieb umzustellen. Mit dem 
Dorfgasthaus fehlte aber auch ein Ort für ungezwungenes 

Wir wollten gar 
nichts 
Besonderes

Hopfgarten i. D.
Tirol

Meilensteine Baukulturaktivitäten

→ Agenda 21 Gemeinde seit 2003
→ Energiekonzept seit 1965
→ Aktive Bürgerbeteiligung bei politischen 
Entscheidungsprozessen seit 1998
→ Arbeitsgruppe für Zukunfts-
entwicklung seit 1998
→ Bau- und Energieberatung 
für Bauwerber
→ Beratung der Entwicklungsprozesse 
durch externe Fachleute
→ Bürgerinitiative für Ortsgestaltung
→ Baukultur ist Teil der Gemeindestrategie
→ Regelmäßige Erstellung 
von Ortsentwicklungskonzepten
   
   
  

Jahr Entwicklung

1965  Unabhängige Energieversorgung durch Wasserkraft

2001–2003  Neubau Kultur- und Feuerwehrhaus

2005 Gründung der Kreativgruppe 
 Errichtung des Handwerkladens „Machlkammer“

2005–2006  Errichtung des Apolloweges im Nationalpark Hohe Tauern 
 und Sanierung der Tröglschupfen

2005–2010  Gewässerbetreuungskonzept Renaturierung Schwarzach, 
 Aufweitung des  Flusslaufes und Neugestaltung der Uferbereiche

2006–2008  Umbau Gemeindehaus und Neugestaltung des Dorfplatzes

2008  Neubau eines Spa-Wellness-Hotels

2010   Eröffnung der Galerie „In der Mitte“

2010–2011  Neubau der Aufbahrungshalle mit Friedhofserweiterung 
 und Neugestaltung  der Michaelskapelle

seit 2011 Neubau der Lebenshilfewerkstätte und Errichtung einer 
 Nahwärmeanlage, Projekt für die Errichtung eines 
 Lebenshifewohnhauses, regionales Mobilitätsprojekt
 

Baukulturelle Entwicklung
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Kultur- und Feuerwehrhaus
Planung Machné & Durig 
Baujahr 2003

Hopfgarten i. D. / Tirol

Etwas Besonderes schaffen

Nach einer umfassenden Bedarfserhebung wurde dafür im 
Jahr 2000 gemeinsam mit der Tiroler Dorferneuerung ein 
Architekturwettbewerb durchgeführt, den die Architekten 
Hans-Peter Machné und Marianne Durig gewannen. Für 
Hans-Peter Machné war das ein unerwartetes „back to the 
roots“: „Ich stamme aus Osttirol, habe in Graz studiert und 
habe versucht meinen Kopf in die Welt hinauszusetzen. 
Und dann habe ich meinen ersten Wettbewerb in dem klei-
nen Dorf da gewonnen.“ Es sei ihnen aber rasch klar gewor-
den, dass das Projekt für ein Feuerwehr- und Kulturhaus 
der 800-Einwohner-Gemeinde etwas sein müsse, das über-
regional ausstrahlt. 

„Ich habe damals gedacht, das ist eine Chance für uns als 
Architekturbüro, aber eigentlich ist es nicht sinnvoll, solche 
Dinge in so kleinen Orten zu schaffen, denn es kostet wahn-
sinnig viel Geld.“ Doch er sei eines Besseren belehrt worden, 
reflektiert Hans-Peter Machné: „Ich habe gesehen, wie stark 
die Vereine Identität schaffen in so einem Ort. Sie sind der 
Hauptgrund, dass junge Leute dableiben und nicht abwan-
dern, denn diese Gemeinschaft haben sie in Lienz oder Inns-
bruck nicht und schon gar nicht in Wien. Und deshalb haben 
wir gesagt, dieses Gebäude muss etwas Besonderes werden, 
eine Typologie, die es noch nicht gibt.“

Die Jury des Architekturwettbewerbs, bestehend aus Fach-
leuten und Vertretern des Ortes, war vom Entwurf überzeugt, 
doch es gab eine Gegenstimme: Bürgermeister Franz Hopf-

Zusammentreffen, für Familienfeiern, Veranstaltungen und 
Vereinsabende. Das soziale Leben von Hopfgarten litt und 
auch das Ansehen im Tal und im ganzen Land. Ein Tiroler 
Dorf ohne Gasthaus! Was anderswo jedoch resigniert hinge-
nommen wird, wollten die Hopfgartner nicht länger erleiden. 
Weil einige engagierte Gemeinderäte außerdem neuen Bau-
formen – jenseits des traditionellen Tirolerhauses – den Weg 
ebnen wollten, wurde ein Dorferneuerungsausschuss gegrün-
det. Das Interesse in der Bevölkerung war groß: „Zwölf bis 15 
Leute waren in diesem Ausschuss und haben gemeinsam mit 
den Vereinen ein Raumprojekt entwickelt und eine Fläche 
gefunden, wo etwas entstehen könnte“, erzählt Franz Hopf-
gartner, der seit 1998 Bürgermeister von Hopfgarten ist. „Wir 
haben geschaut, welche Notwendigkeiten gibt es und was 
haben wir schon“, ergänzt Richard Schneider. Neben einem 
neuen Gasthaus bestand Raumbedarf für die Feuerwehr, den 
Theaterverein, die Musikschule und einen Treffpunkt für die 
diversen anderen Vereine. Außerdem, so Franz Hopfgartner, 
sollten auch der Dorfplatz gestaltet, das Gemeindeamt erneu-
ert und der Ortskern belebt werden.

Das macht die Qualität 
hier aus, dass man Sachen 
konsequent durchzieht.

Franz Hopfgartner Bürgermeister
Hans-Peter Machné Architekt
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form follows function

Worüber von Anfang an nicht diskutiert wurde, waren das 
räumliche und das städtebauliche Konzept des Feuerwehr- 
und Kulturhauses – sie überzeugten sofort. Das Gebäude liegt 
längs der Landesstraße, die durch das Tal führt, und ist so po-
sitioniert, dass davor ein Platz mit verschiedenen Bereichen 
und Ebenen gestaltet werden konnte und Sichtbeziehungen 
zur Kirche, zum Gemeindeamt und zum Dorfplatz bestehen. 
Die Räume für die Feuerwehr wurden an die untere, vom Ort 
abgewandte Seite des Gebäudes gesetzt, um die einladende 
Geste des Platzes vor dem Kulturhaus nicht mit großen Gara-
gentoren zu zerstören. 

Die kristalline Form des Gebäudes war bereits im ersten 
Entwurf gegeben, entwickelte sich aber im Laufe des Pla-
nungsprozesses aufgrund verschiedener Wünsche und Anfor-
derungen weiter. So schrieb die Wildbach- und Lawinenver-
bauung vor, dass die Mauer des Saaltraktes zur Straße hin den 
Anpressdruck der Staublawinen aushalten muss, die neben 
der Kirche herunterkommen können. 

Gemeindeamt 
Planung Hans-Peter Machné 
Baujahr 2006–2008

Gemeinderatssitzungszimmer
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Richard Schneider 
Obmann Dorferneuerung

Wenn die 
Leute selber Hand anlegen, 
identifizieren sie sich viel 
stärker mit einem Projekt.

Hopfgarten i. D. / Tirol

gartner. „Wie das Gebäude aussehen wird, hat sich eigent-
lich keiner vorstellen können, aber die Funktionen haben 
gestimmt“, erzählt Gemeinderat Johann Unterlercher aus 
der damaligen Sitzung. Der Bürgermeister habe stundenlang 
dagegen gearbeitet, aber dann, als er gesehen habe, dass er 
überstimmt ist, „hat er gesagt: ,Okay, dieses Projekt hat das 
Rennen gemacht.’ Dann ist er gegangen und hat den Archi-
tekten angerufen.“ Hans-Peter Machné erinnert sich noch 
genau an dieses Gespräch: „Er hat mich nicht gekannt, aber 
wie in Tirol üblich, war er gleich mit mir per Du. Er hat ge-
sagt: ,Das Erste, was ich dir sage: Ich war dagegen.’ Ich: Aha, 
und was machen wir jetzt? Daraufhin er: ,Jetzt kimmst amol 
eina und red ma.’“ 

Dieses offene und geradlinige miteinander Reden habe sich 
dann durch das gesamte Projekt gezogen und es tatsächlich 
zu etwas Besonderem gemacht, sagt Hans-Peter Machné. 
Zum Beispiel war das Erste, was Franz Hopfgartner am 
Entwurf gestört hat, die geplante Holzfassade. Die sei viel zu 
pflegeintensiv, befürchtete er. Nach einem kurzen Gespräch 
mit dem Architekten entschied man sich stattdessen für 
Kupfer und Stein. Umgekehrt konnte der Architekt dem Bür-
germeister klar machen, dass ein klassisches Vordach nicht zu 
dem Gebäude passe. Überzeugt durch gute Argumente steht 
Franz Hopfgartner heute felsenfest hinter dem Bauwerk. „Das 
ist das ganze Projekt hindurch so gewesen“, resümiert Hans-
Peter Machné, „dass man diskutiert hat, aber dann hat man 
eine Entscheidung getroffen und die hat man dann eingehal-
ten. Das sieht man auch bei anderen Projekten und das macht 
sicher die Qualität in dieser Gemeinde aus, dass man Sachen 
konsequent durchzieht.“

Veranstaltungssaal im Kulturhaus
Planung Machné & Durig
Baujahr 2003
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Wenn man 
zusammensteht, 
kann man 
etwas riskieren, 
man muss 
nicht immer im 
Lederhosenstil 
bauen.
 Franz Hopfgartner Bürgermeister
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Wie das Gebäude aussehen 
wird, hat sich eigentlich 
keiner vorstellen können, 
aber die Funktionen 
haben gestimmt.
Johann Unterlercher Gemeinderat

Kultur- und Feuerwehrhaus mit Turm
Planung Machné & Durig
Baujahr 2003

Der Statiker errechnete, dass dafür eine Wandstärke von fast 
einem Meter erforderlich sei. Durch Knicken und Schräg-
stellen musste die Betonmauer schließlich nur 35 Zentimeter 
dick sein, was sehr viel Geld sparte. Die schräge Fassade hat 
weiters den Vorteil, dass sie nicht beregnet wird und damit 
länger haltbar ist. Außerdem erfüllt sie – verstärkt durch ein-
geschnittene Eingänge – die Funktion eines Vordachs, das die 
Witterung abhält, ohne aufgesetzt zu wirken. 

„Das waren alles so logische Entscheidungen, das war sehr 
toll“, sagt Hans-Peter Machné. Gemeinderat Johann Unter-
lercher: „Wir haben uns während des gesamten Prozesses 
intensiv mit dem Bau beschäftigt, haben Zeug wieder heraus-
reißen lassen, wenn es nicht gepasst hat, haben die Auffahrt 
anders gemacht, während der Bauphase noch eine Zwischen-
decke eingezogen und die Sanitärräume nach unten verlegt. 
Der Architekt hat nie gesagt: ,Ich bin der Architekt, und das 
machen wir so, wie ich das sage’, sondern das ist immer ge-
meinschaftlich gegangen.“ Außerdem, betont Johann Unter-
lercher, seien viele freiwillige Arbeitsstunden von Gemeinde-
bürgern, vor allem Feuerwehrleuten, in den Bau eingeflossen, 
was zur Kostenreduktion beigetragen habe. Franz Hopfgart-
ner sieht einen weiteren positiven Effekt darin: Wenn die 
Bürger an einem Bau mitwirken können, erhöhe das auch 
die Akzeptanz dafür.

Eine neue Kultur

Das Kulturhaus in Hopfgarten ist am Ende zu dem geworden, 
was die Architekten sich gewünscht haben – und noch mehr: 
Es wurde zu einem Gebäude, über das man spricht, das weit 
über den Ort und das Tal hinaus beachtet und vielfältig und 
intensiv genützt wird. Sogar aus Matrei kämen die Musik-
schulen, um im Kulturhaus ihre Abschlusskonzerte zu geben, 
weil die Akustik so gut sei, merkt Helmut Blassnig, Mitglied 
der Kreativgruppe, an. Und im Jahr 2003 erhielt das Kultur-
haus den Tiroler Holzbaupreis. Der gesamte Prozess gab aber 
auch einen Anstoß für eine neue Kultur in der Ortspolitik: 
gemeinsam, lösungsorientiert, möglichst viele einbinden und 
sich nicht mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben. 

In den vergangenen zehn Jahren folgten weitere Projekte: 
Im Jahr 2005 wurde die Kreativgruppe gegründet, die sich 
zum Ziel setzte, die handwerklichen Leistungen der Dorfbe-
wohner ins Rampenlicht zu stellen. Statt gedrechselte Schüs-
seln, Töpferwaren, Schmuck, Handarbeiten oder Gestecke im 
Kellerstüberl verstauben zu lassen, werden sie nun in der von 
Eva Wahler betriebenen „Machlkammer“ (Mundart für Werk-

LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2012

Gertraud und Siegmund Gsaller
Vermieter

Hopfgarten i. D. / Tirol

Johann Gsaller Altbauer
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Gemeindeausschuss gegründet, der umfangreiche Vorarbei-
ten leistete und dafür unter anderem die Totenstube von 
Gion A. Caminada in Vrin in der Schweiz besuchte, um neue 
Zugänge zum Thema zu erfahren. Es wurde wieder ein Archi-
tekturwettbewerb ausgeschrieben, den der aus Hopfgarten 
stammende Peter Schneider vom Architekturbüro Schneider 
& Lengauer aus Neumarkt im Mühlkreis gewann. 

Die denkmalgeschützte Michaelskapelle auf dem Friedhof, 
früher ein typisches Kriegerdenkmal für die gefallenen Sol-
daten der Weltkriege, wurde im Zuge dessen ebenfalls neu 
gestaltet und ist heute ein zeitgemäßer Gedenkraum für die 
im Krieg umgekommenen Bürger des Ortes.

Glücksfall Hotelprojekt

Dass Hopfgarten ein Ort mit intakter Natur und anregender 
Kultur ist, hat sich in den vergangenen Jahren sogar bis nach 
Russland durchgesprochen. Eines Tages tauchte im Ort eine 
Frau auf, die scheinbar Urlaub machen wollte, tatsächlich 
aber nach einem passenden Grundstück für ein Wellnesshotel 

Friedhofserweiterung 
und Aufbahrungshalle
Planung Schneider & Lengauer
Baujahr 2011

statt) gemeinsam mit Schnäpsen, Marmeladen, Senf und 
anderen Köstlichkeiten aus dem Ort ausgestellt und ver-
kauft. Damit wurde gleichzeitig ein jahrelang leer stehendes 
Geschäftslokal mitten auf dem Dorfplatz belebt. Seit 2010 
gibt es daneben die kleine „Galerie der Mitte“, die regelmäßig 
Kunst aus nah und fern präsentiert.

Weiters wurden die landschaftstypischen historischen „Trögl-
schupfen“ saniert, der Fluss Schwarzach renaturiert und die 
Uferbereiche gestaltet. 2006 bis 2008 wurden der gemeinsam 
mit dem Kulturhaus geplante Umbau des Gemeindehauses 
und die Neugestaltung des Dorfplatzes realisiert. 

In den Jahren 2010 und 2011 wurden der Friedhof erweitert 
und eine neue Aufbahrungshalle gebaut, die konfessions-
übergreifende und konfessionsfreie Verabschiedungen in 
einem hellen, mit warmem Holz getäfelten Raum ermöglicht, 
der durch ein schmales Fenster und ein unter dem Dach 
umlaufendes Glasband eine Beziehung zum Dorf und zu den 
Bergen herstellt. Auch für dieses Projekt wurde ein eigener 
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Der gemeinsame Ent- 
wicklungsprozess hat eine 
neue Kultur in der Orts-
 politik angestoßen.

v. l. n. r
Helmut Blassnig Kreativgruppe
Christiane Veider Kulturverein
Gabi Schneider Gemeinderätin 

Hopfgarten i. D. / Tirol
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Gemeinde  Lauterach
Bundesland  Vorarlberg
Seehöhe  412 m

Website der Gemeinde
www.lauterach.at

Gemeindefläche 11,9 km²
Einwohnerzahl  9.900
Hauptwohnsitze 9.600
Zweitwohnsitze 300

Gästebetten 63

Auszeichnungen
→ Ortsbildprämierungen seit 1995
→ Auszeichnung Vorarlberger 
Bauherrenpreis 2001 für Feuerwehrhaus
→ Auszeichnung Vorarlberger 
Bauherrenpreis 2001 für Schule Unterfeld
→ Fahrradfreundliche Gemeinde
→ 1.Preis Familiengerechte 
Gemeinde Vorarlberg 2006
→ 1.Preis Kulturfreundliche 
Gemeinde Vorarlberg 2006

Soz ialzentr um

B ürg e rse rvi c e

Lauterach 
Vlbg

Preisträger 2012

suchte. Es war die russische Geschäftsfrau Tatiana Maximova. 
Sie wurde etwas außerhalb des Ortszentrums von Hopfgar-
ten fündig und baute dort das „Spa Hotel Zedern Klang“. 
Bürgermeister Franz Hopfgartner: „Frau Maximova ist selbst 
sehr gesundheitsbewusst und wollte ihren Hauptwohnsitz 
nach Hopfgarten verlegen. Weil bei uns der Fremdenverkehr 
zurückgegangen ist und es unmöglich war, Investoren herzu-
bekommen, hat die Grundverkehrskommission dem Projekt 
relativ rasch zugestimmt.“ Den geladenen Architekturwettbe-
werb für das Viersternehotel mit 43 Zimmern und fünf Suiten 
gewann die Architektengemeinschaft Griessmann, Scherzer, 
Mayr aus Lienz. 

Mit dem Hotel – und aufgrund des gemeinsam mit den 
anderen Gemeinden des Tals angelegten Gewerbegebiets – 
konnten in den vergangenen zehn Jahren zwischen 40 und 50 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Durch ein Raumord-
nungskonzept wurden außerdem in allen sechs Fraktionen 
des Ortes Baugründe für Einfamilienhäuser ausgewiesen, um 
jungen Familien zu ermöglichen, im Ort bleiben zu können. 
Die Grundstücke liegen alle im bereits besiedelten Gebiet 
und an bestehender Infrastruktur für Wasser, Strom oder 
Kanal. „Ich spüre mittlerweile eine bessere Stimmung als vor 
zehn, 15 Jahren, vor allem unter den jungen Leuten“, konsta-
tiert Bürgermeister Franz Hopfgartner. 

Aus den Nachbargemeinden lacht längst niemand mehr über 
das kleine Dorf am Eingang des Defereggentals, denn die 
Bürger dort, die sind schon etwas ganz Besonderes.

LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2012

Spa Hotel Zedern Klang
Planung Griessmann Scherzer Mayr 
Baujahr 2008

Sanierter Tröglschupfen

Schwarzplan 120 m
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Die Marktgemeinde Lauterach ist die am schnellsten wach-
sende Gemeinde Vorarlbergs. Im Jahr 1971 lebten laut 
Statistik Austria 5705 Personen in der damals noch bäuerlich 
geprägten Gemeinde, im Jahr 2012 sind es 9570 – das ist fast 
eine Verdoppelung. Der Grund für das rasante Wachstum ist 
in der Lage zwischen den städtischen Zentren Bregenz und 
Dornbirn in der Nord-Süd-Achse und Hard und Wolfurt in 
der West-Ost-Achse zu finden. Seit Ende der 1970er-Jahre ist 
darüber hinaus der große Güterbahnhof südlich von Lauterach 
ein wirtschaftlicher Motor der Region. In der Gemeinde gibt 
es rund 4000 Arbeitsplätze, eine gute Verkehrsanbindung und 
mit dem Naturschutzgebiet Lauteracher Ried einen wichtigen 
Erholungsraum. 

Lauterach hat eine hohe Lebensqualität zu bieten, das rasche 
Wachstum hat die Bürger und die Gemeinde jedoch vor große 
Herausforderungen gestellt: Einerseits musste mit den kom-

Ein Dorfplatz 
für die Zwischen- 
stadt

Lauterach
Vorarlberg

Meilensteine Baukulturaktivitäten

→ Verkehrskonzept seit 1993
→ Energiekonzept 
→ Aktive Bürgerbeteiligung bei politischen 
Entscheidungsprozessen seit 1997
→ Bauberatung für Bauwerber
→ Gestaltungsbeirat
→ Beratung der Entwicklungsprozesse 
durch externe Fachleute
→ Baukultur ist Teil der Gemeindestrategie
→ Raumplanung Teil des 
Gemeindeleitbildes seit 1998
→ Regelmäßige Erstellung von 
Ortsentwicklungskonzepten

Jahr Entwicklung

1985 Ernennung zur Marktgemeinde

1987 Grünordnungsplan Lauterach

1991 Bestellung eines Gestaltungsbeirates

1992 Klimabündnisgemeinde 

1993 Verkehrsentwicklungsplan Lauterach 

1996 Erstes Passivhaus EFH Stöckler

1998 Leitbild der Marktgemeinde Lauterach

1999 Abschluss der Sanierung Areal „Sternen“ 

2001 Räumliches Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Lauterach

2005–2006 Lauterach bei EUROPAN 8

2008 Fertigstellung der Wohnanlage Lerchenpark

2009 Abschluss der mehrjährigen Sanierungsphase 
 bei der Haupt- bzw Mittelschule

2010 e5-Gemeinde

2010 Buchpräsentation „Kulturlandschaft Lauterach“
 Eröffnung Biomasse-Heizkraftwerk 
 Eröffnung neues Sozialzentrum 

2011 Eröffnung neues Gemeindezentrum samt Verlegung des Rathauses
 Überarbeitung Regionales Entwicklungskonzept (Siedlungsleitbild) 

2012 Architekturwettbewerb für Cluster-Schule als „Lernlandschaft“

Baukulturelle Entwicklung

LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2012



Wohnen im Lerchenpark
Planung Cukrowicz Nachbaur 
Baujahr 2008
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Um trotz raschen Wachstums die Wohn- und Lebensqualität 
nicht zu beeinträchtigen, hat die Gemeinde im Laufe der 
Jahre verschiedene Vorgaben für das Bauen eingeführt, die 
den Prozentsatz der verbaubaren Fläche oder die Anzahl der 
Geschoße regeln. Wobei zum Beispiel bei kleineren Grund-
stücken prozentual weniger verbaut und in Zentrumslage 
höher gebaut werden darf. Interessant ist das Bonusmodell, 
das damit einhergeht: Wenn bei einer Wohnhausanlage ein 
Architekturwettbewerb ausgeschrieben wird oder statt ober-
irdischer Autostellplätze eine Tiefgarage gebaut wird, darf 
die Baunutzungszahl, also das Verhältnis Grundstücksfläche 
zu Geschoßfläche, etwas höher sein. „Wir wollen Bauherren 
belohnen, die weniger Flächen versiegeln, mehr Platz für 
Spielplätze oder Fahrradabstellplätze lassen oder höhere 

munalen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Senioren-
wohnungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und der 
Struktur der Verwaltung mitgezogen werden, andererseits 
haben sich die Struktur des Ortes und das soziale Gefüge 
massiv verändert. Lauterach ist heute kein Dorf mehr, sondern 
eher eine Zwischenstadt. Nicht zuletzt entsteht durch die 
größere Zahl der Bewohner und die Lage im Ballungsraum des 
Rheintals ein enormer Verkehrsdruck. 20.000 Fahrzeuge 
rollen täglich durch den Ort, wobei drei Viertel des Verkehrs 
hausgemacht sind. 

Gestaltung und Entwicklung

Schon in den 1990er-Jahren hat die Gemeindevertretung von 
Lauterach erkannt, dass sie etwas tun muss, um die Stadtent-
wicklung in geordnetere Bahnen zu lenken. Auf Antrag der 
grünen Oppositionspartei „Offene Lauteracher Liste“ und 
mit einstimmiger Zustimmung der Gemeindevertreter wurde 
1991 ein Gestaltungsbeirat eingerichtet, erzählt der Bauamts-
leiter Erwin Rinderer. „Wir waren eine der ersten Gemeinden 
in Vorarlberg, die einen Gestaltungsbeirat hatte, und er war 
eine große Hilfestellung“, erinnert sich Elmar Kolb, der von 
1978 bis 2003 Bürgermeister von Lauterach war. 
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Elmar Kolb Altbürgermeister

Die Gemeinde gestaltet! 
Wir geben den Bau-
trägern einige Zuckerln, 
wenn sie gemeinsam 
mit der Gemeinde 
einen qualitätsvollen 
Prozess machen.
Marc Anders Abteilungsleiter Infrastruktur, 
Gemeinde Lauterach
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Die Meinung am Stammtisch 
ist meist eine andere 
als jene der unmittelbar 
Betroffenen.

Der alte Bahnhof wurde 
zum Wohn- und Bürogebäude.

Elmar Rhomberg Bürgermeister

Qualität in architektonischer oder ökologischer Hinsicht 
erreichen“, sagt Marc Anders, Leiter der Abteilung Infrastruk-
tur der Gemeinde Lauterach.

Im Jahr 1993 wurde ein Verkehrsentwicklungsplan in Auftrag 
gegeben, 1997 wurde begonnen, ein Leitbild zu erstellen, mit 
dem die Richtung für die zukünftige Gemeindeentwicklung 
vorgegeben wird. Das Leitbild umfasst alle Lebensbereiche – 
vom Bauen über Soziales und Umwelt bis zum Verkehr – und 
wurde gemeinsam mit verschiedenen Bevölkerungskreisen 
erstellt und dann allen Bürgern vorgestellt. Elmar Rhomberg, 
der damals in der Gemeindeverwaltung tätig war und seit 
2003 Bürgermeister von Lauterach ist, erinnert sich an diese 
erstmalige intensive Auseinandersetzung mit den Wünschen 
und Bedürfnissen der Bevölkerung: „Es hat sich gezeigt, dass 
dieses unheimliche Wachstum der Gemeinde für viele Leute 
zu schnell gegangen ist. Ich habe als zentrale Aussage heraus-
gefiltert, dass die Menschen deshalb Plätze haben wollen, wo 
man sich trifft und auch einmal ein Dorffest machen kann.“ 

Subzentren und ein Boulevard

„Bei der Erstellung des räumlichen Entwicklungskonzepts 
im Jahr 2001 wurde jedoch klar, dass es dieses eindeutige 
Zentrum nicht gibt“, so Marc Anders, „wir können nur eine 
Abfolge von Subzentren schaffen.“ Im Jahr 2005 hat Lau-
terach am europäischen Städtebauwettbewerb EUROPAN 8 
teilgenommen, um die Überlegungen bezüglich der Zentrums-
entwicklung, die die Gemeinde gemeinsam mit dem Raum-
planungsbüro StadtLand angestellt hat, überprüfen zu 
lassen. Die jungen Architekten, die daran teilgenommen haben, 
haben bestätigt, dass Lauterach auf dem richtigen Weg sei. 

Geplant ist, zwischen dem Alten Markt und dem Montfort-
platz Bausteine für mehr Kommunikationsmöglichkeiten 
im Ort umzusetzen, wenn Baumaßnahmen getätigt werden 
oder möglich sind. Elmar Rhomberg: „Die Umsetzung wird 
über 20, 30 Jahre gehen, aber wir wissen, wo wir hinwollen. 
Und wir müssen immer wieder überprüfen, ob wir auf der 
richtigen Schiene sind.“
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Walter Pfanner 
Gemeindevertreter, Unternehmer

Modell des 
EUROPAN-Siegerprojektes 



62 63

Gegenüber des geplanten Boulevards ist zu sehen, was 
geschehen kann, wenn eine Gemeinde kein räumliches 
Entwicklungskonzept hat: Dort steht ein riesiges Möbelhaus 
mit vorgelagertem Parkplatz als Fremdkörper aus früheren 
Tagen. Auch hier möchte die Gemeinde versuchen, eine 
Verbesserung zu erreichen. Zur neuen Zentrumsgestaltung 
soll auch die 2011 erfolgte Verlegung des Gemeindeamtes und 
des Seniorenwohnheims an die Ecke Bundesstraße/Hofsteig-
straße und gegenüber der Kirche beitragen. Die dort ansässig 
gewesene Baufirma hat ihren Lagerplatz auf Wunsch der 
Gemeinde in das Industriegebiet übersiedelt. 

Wenn es nach ihm ginge, würde der Ortskern durch die 
Verlegung der Bundesstraße unter Flur radikal umgestaltet, 
sagt Bürgermeister Rhomberg, damit könne er sich aber nicht 
durchsetzen. Infrastruktur-Leiter Marc Anders meint, wenn 
der Verkehr unten durchfahre, gäbe es aber kein Leben mehr 
im Ort. Es wäre jedoch wichtig, den hausgemachten moto-
risierten Verkehr zu reduzieren – man müsse ja nicht jeden 
Meter mit dem Auto fahren. Erreicht werden soll das eben 
durch den Ausbau von Fuß- und Radwegen. 

Lauterach/ Vlbg

Franz Mathis Präsident Verkehrs- 
und Verschönerungsverein

Die Subzentren sollen durch eine eindeutige Gestaltung, 
die mit einem Landschaftsplaner entwickelt wurde, einen 
optischen Zusammenhang erhalten. Außerdem werden sie 
mit einem Fuß- und Radweg verbunden, der parallel zur Bun-
desstraße verläuft und großzügig dimensioniert sein soll. Die 
Straße wird auf das unbedingt notwendige Maß verschmälert, 
die erlaubte Geschwindigkeit von 60 auf 50 km/h reduziert.

Im Bereich Montfortplatz soll eine zusätzliche Begegnungs-
achse in der von der Bundesstraße abzweigenden Karl-Höll-
Straße entstehen. Dort ist die Wohnhausanlage Sonnenwies 
geplant, für die der Bauträger sich bereit erklären musste, im 
Erdgeschoß Geschäfte einzuplanen und das Gebäude so von 
der Straße wegzurücken, dass ein „Boulevard“ Platz hat. Statt 
der Wiese mit weidenden Kühen soll eine urbane Zone ent-
stehen, die die im Jahr 2008 errichtete Holz-Passivwohnhaus-
anlage Lerchenpark der Architekten Cukrowicz Nachbaur 
und das im Jahr 2000 von Architekt Wolfgang Ritsch geplante 
moderne Feuerwehrhaus an den Ortskern anbindet. 
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Wolfgang Ritsch Architekt

Feuerwehrhaus
Planung Wolfgang Ritsch
Baujahr 2000

Sanierung St. Josefskloster
Planung Wolfgang Ritsch
Baujahr 2004

Wenn sich die eigenen 
Leute wohlfühlen, fühlen sich 
auch die Touristen wohl.
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Durch einen 
kontinuierlichen 
Prozess über 
Jahrzehnte 
versuchen wir 
das Ortszentrum 
zu stärken.
Erwin Rinderer Bauamtsleiter
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Identifikationsmerkmale erhalten

Wenn eine Gemeinde so rasant wächst wie Lauterach, 
braucht es jedoch Kontinuitäten, an denen man sich fest-
halten kann, um nicht vom Strom der Zeit weggespült zu 
werden. „Es ist wichtig, dass man die Geschichte eines Ortes 
immer noch ablesbar macht“, sagt Helmut Kuëss aus Bregenz, 
der in Lauterach seit Mitte der 1980er-Jahre immer wieder als 
Architekt tätig ist und die ersten vier Jahre im Gestaltungs-
beirat mitgewirkt hat. Der frühere Bürgermeister Elmar Kolb 
hatte in ihm einen verständnisvollen Partner für eine Reihe 
von Rettungsmaßnahmen für die bauliche Identität des Ortes 
gefunden. Elmar Kolb: „Ich bin hier aufgewachsen und habe 
eine starke Heimatverbundenheit. Deshalb wollte ich die alte 
Bausubstanz erhalten und sanieren – aber natürlich immer 
mit einem klaren Nutzungskonzept.“

Das erste und für Elmar Kolb persönlich wichtigste Projekt 
war die Sanierung des Sternen, eines alten Gasthauses mit 
Brauerei, Tanzsaal, Lebensmittelgeschäft und Schuhma-
cherwerkstatt aus dem 17. Jahrhundert. Das Haus war zehn 
Jahre lang leer gestanden, und Kolb hat die damalige Besit-
zerin wöchentlich im Altersheim besucht, um sie davon zu 
überzeugen, es an die Gemeinde zu verkaufen, was schließ-
lich gelang. Auch die Gemeindevertretung musste überzeugt 
werden, dass die enormen Investitionen für die Sanierung 
kein hinausgeschmissenes Geld sind, erzählt der Altbürger-
meister. Heute sind dort Räume für Feste und Vereine sowie 
Wohnungen untergebracht, der Platz vor dem historischen 
Gebäude habe das ganze Viertel aufgewertet und sei ein be-
liebter Treffpunkt, so Elmar Kolb.

Sanierung Alter Sternen
Planung Helmut Kuëss 
Baujahr 1998

Ansprechende Zweckbauten

Eine Verringerung des motorisierten Individualverkehrs wäre 
auch ein Beitrag zur zukunftsorientierten Energiebilanz, die 
Lauterach mit der Zertifizierung im e5-Programm anstrebt. 
Bisher hat die Gemeinde drei „e“ erreicht. Dazu trägt unter 
anderem das gemeindeeigene Biomasseheizkraftwerk bei, 
das die Abwärme im Gewerbegebiet vorteilhaft nutzt. Das 
Heizkraftwerk, 2009 geplant von Cukrowicz Nachbaur Archi-
tekten aus Bregenz, zeigt außerdem, dass man auch Zweck-
bauten, die man üblicherweise gerne versteckt, anspruchsvoll 
gestalten kann. Das Grundstück für den Neubau des Heiz-
kraftwerks befindet sich im Übergangsbereich zwischen der 
Gewerbezone und dem Landschaftsschutzgebiet Lauteracher 
Ried. Der Neubau ist ein kompakter Baukörper, der außen 
zeigt, was in seinem Inneren geschieht: Die Fassade besteht 
aus aufgetrennten Tannenschwartlingen, also jenen Holzab-
fällen, die im Heizwerk verbrannt werden.

Die Erweiterung und Sanierung der Schule Unterfeld, geplant 
von dem im Ort ansässigen Architekten Elmar Ludescher, 
hat aus einem 1960er-Jahre-Bau ein scheinbar völlig neues 
Ensemble geschaffen, das trotz oder gerade wegen seiner 
schlichten grauen Fassade eine freundliche Klarheit aufweist. 
Auch das Gebäude der Polizei, geplant von Architekt Wolf-
gang Ritsch, das auf den ersten Blick wie ein grauer Contai-
ner wirkt, ist ein Ausdruck des selbstbewussten Auftretens 
des neuen, des urbanen Lauterach. Ansprüche in Sachen 
Gestaltungsqualität stellt die Kommune mittlerweile auch 
bei Gewerbebetrieben, vor allem, wenn diese innerhalb des 
Siedlungsgebiets liegen. So errichtet zum Beispiel der aus 
einem Dorfgasthaus des 19. Jahrhunderts zu einem weltweit 
agierenden Getränkehersteller gewachsene Betrieb, der gleich 
hinter der Kirche seinen Stammsitz hat, derzeit ein neues 
Bürogebäude, das interessant zu werden verspricht.
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Unser volles Augenmerk gilt 
den Erdgeschoßzonen, sie 
bringen ein funktionierendes 
öffentliches Leben.
Helmut Kuëss Architekt

v. l. n. r.
Marc Anders Abteilungsleiter 
Infrastruktur Gemeinde Lauterach
Walter Pfanner Gemeindevertreter, 
Unternehmer
Paul Schwerzler Gemeindevertreter
Elmar Kolb Altbürgermeister
Elmar Rhomberg Bürgermeister
Erwin Rinderer Baumamtsleiter
Franz Mathis Präsident Verkehrs- 
und Verschönerungsverein
Helmut Kuëss Architekt
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Gemeinde  Ottensheim
Bundesland  Oberösterreich
Seehöhe  270 m

Website der Gemeinde
www.ottensheim.eu

Gemeindefläche 11,7 km²
Einwohnerzahl  4.948
Hauptwohnsitze 4.522
Zweitwohnsitze 426

Gästebetten 202

Auszeichnungen
→ Friedrich Moser Preis/TU Wien 
für Nachhaltige Planung 2006 & 2011
→ VCÖ Mobilitätspreis 2011
→ OÖ Landespreis für Umwelt 
und Natur 2008 & 2011
→ Auszeichnung für Kompetenz im 
Klimaschutz 2007 & 2009
→ Klimapreis der oö. Akademie für Umwelt 
und Natur 2005 & 2009
→ Sonderpreis beim Wettbewerb 
der Ideen der OÖ Landesregierung 
2007 für den Wochenmarkt
→ OÖ Gemeindepreis vis à vis 
des Architekturforum OÖ 
und der OÖ Nachrichten 2006 

Ottensheim 
OÖ

Preisträger 2012
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Sanierung St. Josefskloster 
Wolfgang Ritsch
Baujahr 2004

Umbau Altes Kreuz
Planung Wolfgang Ritsch
Baujahr 2001

Beim Alten Kreuz, ebenfalls einem historischen Gasthaus 
in Privatbesitz, war dann schon von der Bevölkerung der 
Wunsch gekommen, das desolate Gebäude möge von der 
Gemeinde gekauft und saniert werden. Dort sind jetzt der 
Trauungssaal und das Gemeindearchiv untergebracht.
Bei beiden Objekten übte die Sanierung und Revitalisierung 
auf die umliegenden Gebäudebesitzer eine Art Sog aus, selbst 
auch etwas zu machen. Beim Alten Kreuz wirkte dieser Sog 
auf das St. Josefskloster, in dem seit 1904 die Redemptoris-
tinnen leben. Bürgermeister Elmar Rhomberg: „Als das Alte 
Kreuz renoviert war, kam die Priorin Schwester Regina zu mir 
und sagte: ,Was sollen wir mit diesem Kloster machen? Das 
passt jetzt überhaupt nicht mehr ins Ortsbild.’ Ich habe sie 
animiert, trotz der hohen Kosten eine Renovierung in Angriff 
zu nehmen.“ Mit dem Architekten Wolfgang Ritsch habe die 
kleine Schwesterngemeinschaft dafür einen wunderbaren 
Partner gefunden, sagt Elmar Rhomberg. 

Lässt man sich von Schwester Regina alte Fotos des Klosters 
zeigen, so versteht man, was er damit meint. Unter dem 
strengen Diktat der Sparsamkeit – der Orden lebt vom Hos-
tienbacken und von Spenden – hat der Architekt wertvolle 
Substanz freigelegt, Wertloses entfernt und neue Einbauten 
und Bauteile zurückhaltend und bescheiden gestaltet. Im 
Zuge des Umbaus wurde das vormals sehr verschlossene 
Kloster auch für Besucher geöffnet und bietet heute Raum für 
Gebetstreffen und Besinnungstage. Mit dem Kauf der alten 
Seifenfa brik, die aus der Zeit um 1900 stammt, hat die Ge-
meinde ein weiteres historisches Objekt gerettet und stellt es 
heute für Ausstellungen und Veranstaltungen zur Verfügung. 

Wie heißt es im Leitbild aus dem Jahr 1998? „Entwicklungs-
ziele für Bau und Wirtschaft: 1. Schaffung eines Ortszen-
trums.“ Lauterach hat mittlerweile viele.
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Schwarzplan 250 m
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Aufs Gemeindeamt zu gehen ist zumeist eine lästige Notwen-
digkeit, wenn nicht sogar unangenehm. Nicht so in Ottens-
heim: Dort ist der Besuch des Gemeindeamts ein freudiges 
Erlebnis, denn das Haus wirkt einladend und hat viele schöne 
Details, die es zu entdecken gilt. Bis es so geworden ist, waren 
jedoch viele Hürden zu überwinden und Kämpfe auszustehen.
Begonnen hat die Geschichte des Ottensheimer Gemeinde-
amtes Anfang der 1980er-Jahre, als die Gemeinde das alte 
„Gusenleitnerhaus“, auch genannt „Badhaus“, kaufte. Das 
Haus bestand aus drei Gebäuden, die aus dem Mittelalter 
stammten und bis ins frühe 20. Jahrhundert mehrfach 
umgebaut, zusammengelegt und wieder getrennt worden 
waren. Jetzt war das Haus in erbärmlichem Zustand und 
sollte abgerissen werden, um dem neuen Gemeindeamt Platz 
zu machen. Das Bundesdenkmalamt stellte das Haus jedoch 
unter Schutz, und so überlegte die Gemeinde 1996, für das 
Gemeindeamt, das sich am Marktplatz in einem anderen 
alten Gebäude befand, an der Peripherie neu zu bauen. 

Engagement für den Ortskern

Das habe Bürgerinnen und Bürger auf den Plan gerufen, 
erzählt Ulrike Böker: „Wir haben gesagt: ,Es kann doch wohl 
nicht sein, dass die Gemeinde von Ortskernentwicklung 
spricht und selbst vom Marktplatz weggeht.’ Das alte Haus 
war zwar eine Bruchbude, aber sie hatte Substanz.“ 1997 
gründeten engagierte Ottensheimer die Bürgerliste „pro O“, 
die sich für selbstbewusste Ortsentwicklung, regionale 
Zusammenarbeit und die Sicherung der Lebensqualität in Baukulturelle Entwicklung

Ottensheim
Oberösterreich

Meilensteine Baukulturaktivitäten

→ Agenda 21 Gemeinde seit 2007
→ Aktive Bürgerbeteiligung bei politischen 
Entscheidungsprozessen seit 1997
Verkehrskonzept seit 2000
→ Energiekonzept seit 2008
→ Arbeitsgruppe für Zukunftsentwicklung 
seit 2011
→ Bau- und Energieberatung 
für Bauwerber
→ Beratung der Entwicklungsprozesse 
durch externe Fachleute
→ Baukultur ist Teil der Gemeindestrategie
→ Regelmäßige Erstellung 
von Ortsentwicklungskonzepten

Jahr Entwicklung

1998–2002 Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

2000 Verkehrskonzept 

2001 Umgestaltung des Marktplatzes

seit 2004 Quartierweise Überarbeitung der Bebauungspläne

2005 Wettbewerb für das Neue Amtshaus

2005–2007 Masterplan Wirtschaftsachse B 127

2006 Einführung einer monatlichen Bauberatung

2007 Start des LA-21-Prozesses

2008 Energiekonzept

2009–2010 Bau des Neuen Amtshauses

2009 Umgestaltung der Linzer Straße

2009–2010 Erweiterung der Landesmusikschule 

2010–2011 LA-21-Projekt „Ortskernentwicklung“

2011 Einrichtung Arbeitskreis Verkehrsberuhigung
 Strategieentwicklung Liegenschaften der Gemeinde 

Bauen für die 
Kommunikation

LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2012
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Ulrike Böker Bürgermeisterin
Renate Gräf Amtsleiterin

Gemeindeamt
Planung SUE Architekten
Baujahr 2010

Gemeindeamt
Planung SUE Architekten
Baujahr 2010

steht der Saal die übrige Zeit für Vereine, Bürger, Veranstal-
tungen und Märkte zur Verfügung und verbindet sich bei 
geeignetem Wetter direkt mit dem öffentlichen Raum.

Von der Bruchbude zum Kleinod

In den Jahren 2009 und 2010 konnte das Gusenleitnerhaus 
endlich in Angriff genommen werden. Trotz umfassender 
Bauaufnahme durch Fachleute für historische Bauten wurden 
Restaurierung, Umbau und Sanierung des Gemeindeamtes 
jedoch zu einem Abenteuer. Jeden Tag gab es positive und 
negative Überraschungen – seien es Außenmauern, die uner-
wartet schwachbrüstig waren und sich gefährlich nach außen 
wölbten, seien es Umbauten in der Vergangenheit, die erwar-
tete Substanz vernichtet hatten, seien es historisch wertvolle 
Balken oder Malereien, die sich hinter Mauern, Verputz oder 
Anstrichen verborgen hatten. 

Ottensheim/ OÖ

Ottensheim einsetzt. Seit 2003 ist Uli Böker direkt gewählte 
Bürgermeisterin für „pro O“. Die Verjüngungskur für das 
alte Gusenleitnerhaus begann im Jahr 2005 mit der Aus-
schreibung eines Architekturwettbewerbs zum Umbau in ein 
zeitgemäßes Amtshaus. Klaus Hagenauer, Mitgründer und 
Gemeinderat der Bürgerliste und von Beruf Architekt: „Ich 
habe damals die Wettbewerbsausschreibung zusammenge-
stellt und war infiziert von Architekt Ernst Beneder, der in 
Waidhofen an der Ybbs das Offene Rathaus entwickelt hat. 
Aus dem heraus habe ich in der Ausschreibung formuliert, 
dass der Sitzungssaal nicht im Dach sein soll, sondern barrie-
refrei im Sinne einer transparenten Gemeindepolitik.“ 

Eine gute Idee und ihr Scheitern

SUE Architekten aus Wien erfüllten diese Anforderung mit 
ihrem Entwurf am besten. Darin war vorgesehen, anstelle 
der Mauer an der Linzerstraße einen modernen Anbau zu 
errichten und den Sitzungssaal als „Forum“ aus Glas über die 
Tiefgaragenabfahrt auf dem Marktplatz zu setzen. „Das wäre 
eine wunderbare gesellschaftspolitische Botschaft gewesen 
und hätte die Gemeinde Ottensheim einzigartig im Kontext 
der besonderen öffentlichen Bauten positioniert“, schreibt 
der Architekt und Architekturprofessor Walter Angonese, der 
Mitglied der Jury war, im Buch zum Amtshaus Ottensheim. 
Im Juni 2006 sollte das Projekt der Bevölkerung präsentiert 
werden, doch einige Bürger hatten aus verschiedenen Mo-
tiven heraus Stimmung gegen das Projekt gemacht, und so ge-
riet die Diskussion aus den Fugen. Die Idee eines Forums am 
Platz musste aufgegeben werden. Stattdessen entwarfen SUE 
Architekten einen Saal für den Anbau in der Linzerstraße, der 
dank einer fast über die ganze Breite reichenden Glasschiebe-
türe direkt von der Straße aus betreten werden kann. Weil die 
Gemeinderatssitzungen nur acht Mal im Jahr stattfinden, 
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Bei uns sind es rund 30 
Personen im Kern, die seit 
Jahren intensiv mitdenken und 
an der Zukunft  mitarbeiten.
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Marktplatz als Kommunikationszentrum

Das neue Leben des ehemaligen Badhauses hat auch den 
im Jahr 2001 umgestalteten Marktplatz weiter aufgewertet. 
Ottensheim ist eine der ältesten Marktgemeinden, sie hat 
das Marktrecht im Jahr 1228 – als erster Ort im Mühlviertel 
und als dritter in Oberösterreich – erhalten. Wie in vielen 
Gemeinden hatte das Ortszentrum im Laufe des 20. Jahr-
hunderts aber mehr und mehr an Bedeutung verloren. Im 
Jahr 2000 erhielt der Wiener Architekt Boris Podrecca den 
Auftrag, den Marktplatz neu zu gestalten und eine Tiefga-
rage einzubauen. Boris Podrecca gestaltete eine großzügige, 
durchgehende Fläche, auf der „Teppiche“ in Form verschie-
denfarbiger Pflasterung ausgelegt sind. Für die Marktstände 
wurden Strom- und Wasseranschlüsse sowie Halterungen für 
die einheitlichen Sonnenschirme verlegt, Bänke, Leuchten, 
eine Pergola und eine Wasserrinne sorgen für ein modernes 
und einladendes Ambiente am Platz. 

Uli Böker: „Wir wollen die Tradition des Marktes betonen 
und gleichzeitig immer wieder Ideen für neue Märkte umset-
zen: den Frauenmarkt, den Novembermarkt oder den offenen 
Markt, wo jeder alles verkaufen kann.“ Die Märkte seien 
wichtig für die örtliche Wirtschaft und die Belebung des Orts-
zentrums, aber auch für die Kommunikation und das Mitei-
nander, sagt Uli Böker. Dass das funktioniert, kann man jeden 
Freitag Nachmittag beim ganzjährig stattfindenden Wochen-
markt sehen, der mittlerweile Menschen aus nah und fern an-
zieht und nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Essen, 
Trinken und Plaudern intensiv genützt wird. Die Gestaltung 
von Boris Podrecca habe noch etwas Weiteres bewirkt, merkt 
Klaus Hagenauer an: „Ohne es zu wissen, haben wir hier an-
scheinend den ersten Shared Space gestaltet.“ Shared Space 
ist die Bezeichnung für einen Straßenraum, der so gestaltet 

Ottensheim/ OÖ

Im Endeffekt ist ein Amtshaus entstanden, das Vorhan-
denes nützt, wo es möglich ist, Neues bewusst anfügt, wo 
es nützlich ist, und historische Kleinode liebevoll betont. 
Das große, virtinenartige Fenster des Bürgerservice und 
der gläserne Windfang sowie die weißen Wände haben aus 
der bröckeligen „Bruchbude“ ein helles, transparentes und 
einladendes Haus für die Bürgerinnen und Bürger gemacht. 
Örtliche Kunstschaffende haben mit kleinen, feinen Akzenten 
wie einer Gewölbemalerei (Wolfgang Stifter), einem Tisch 
aus alten Türen des Hauses und Sitzbänken aus Holzbohlen 
der Rollfähre (Wodo Gratt), einem roten Textilgewebe für 
den Trauungsraum (Beate Luger-Goyer), Holzschnitten mit 
Informationen über den Naturraum der Gemeinde (Christian 
Thanhäuser) und einer Soundinstallation aus Geräuschen 
und Klängen des Ortes (Irene Kepl) dem Amtshaus eine ganz 
besondere Identität gegeben.

LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2012

Marktplatz
Planung Boris Podrecca
Baujahr 2001

Wir haben 
mehrere Male 
im Jahr einen 
Ortskern-
stammtisch 
über laufende 
Projekte.
Klaus Hagenauer 
Gemeinderat, Architekt
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Wir beginnen 
jetzt zu ver-
mitteln, damit 
die Leute mit 
dem Begriff 
Raum ordnung 
etwas an fangen 
können.
Ulrike Böker Bürgermeisterin
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ist, dass er von allen Verkehrsteilnehmern – seien es Fuß-
gänger, Radfahrer oder Autofahrer – gleichberechtigt genützt 
werden darf. Ottensheim ist mittlerweile gemeinsam mit drei 
anderen Gemeinden in Oberösterreich Pilot gemeinde für die 
Shared-Space-Entwicklung und setzt jetzt im Ortskern auf 
Geschwindigkeitsbeschränkung, niveau gleiche Oberflächen 
und die Abschaffung des Schilderwaldes. 

Ortsentwicklung mit Plan

Um den historischen Ortskern weiter zu beleben und Leer-
stände von alten Häusern und Geschäften zu reduzieren, gibt 
es ein Bürgerbeteiligungsprojekt, drei bis vier Mal im Jahr 
„Ortskernstammtische“ und eine Raumbörse im Internet, 
über die Suchende und Anbietende zusammenfinden sollen. 
„Wir wollen die Leute selbst ermächtigen und sie dabei unter-
stützen, dass sie selbst etwas tun“, beschreibt Klaus Hagen-
auer das Anliegen der Bürgerliste. 

LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2012

Zum Bauen gehört viel 
mehr als nur bauen – 
zum Beispiel auch das 
Thema Energie.
Philipp Tschavoll Bauamtsleiter

Der Wochenmarkt belebt den Ortskern 
jeden Freitag Nachmittag.

An den Ortsrändern wird die Be- bzw. Zersiedelung seit den 
1990er-Jahren eingeschränkt, der Ortskern soll weiterent-
wickelt werden. In den Jahren 1998 bis 2002 wurde mit der 
Neuerlassung des Flächenwidmungsplans viel unbebautes 
Bauland rückgewidmet und ein örtliches Entwicklungskon-
zept ausgearbeitet. „Das war ein intensiver Prozess, es gab 
viele Arbeitsgruppen zu verschiedenen Bereichen wie Sied-
lungsentwicklung, Bauland, Wohnbevölkerungsentwicklung, 
Verkehr und so weiter“, sagt Philipp Tschavoll, Leiter des 
Bauamts in Ottensheim. Einen Arbeitskreis mit Architekten, 
Städteplanern, Landschaftsplanern und Verkehrsplanern gab 
es auch für den „Masterplan Wirtschaftsachse B 127“. Die 
B 127 ist die stark befahrene Durchzugsstraße ins Mühlviertel, 
an der verschiedene Betriebe angesiedelt sind und die den 
Bahnhof und die Ortsteile „Im Weingarten“ und „Nieder-
ottensheim“ abschneidet. Ernst Beneder hat für den Bereich 
„Ottensheim Mitte“ – das ist die Achse vom Bahnhof bis zur 
Kirche – eine Bebauungsstudie gemacht, die Umsetzung 
wird allerdings noch dauern.

Im Jahr 2007 wurde ein „Lokale Agenda 21“-Prozess zur 
Erstellung eines Leitbildes gestartet, daraus sind Projekte 
entstanden, die Schritt für Schritt umgesetzt werden. Dazu 
zählen zum Beispiel die Ortskernentwicklung und das 
Projekt „NANK – Neue Arbeit, neue Kultur“, das inspiriert 
von Frithjof Bergmann und seiner „Neuen Arbeit“ eine neue 
Wirtschaftsform schaffen und das Gemeinwohl fördern will. 
NANK und das Offene Technologielabor OTELO sind in das 
alte Amtshaus eingezogen und beleben damit den Marktplatz.

Erwin Nadschläger
Gemeinderat
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Anders wohnen, anders leben

Dass in Ottensheim so viele engagierte und kreative Projekte 
laufen, gehe auf die beginnenden 1980er-Jahre zurück, sagt 
Uli Böker. Junge Architekten, allen voran Adalbert Böker, 
Christian Haller und ihr Mitarbeiter Klaus Hagenauer, haben 
damals begonnen, neue Formen des Wohnens in Ottensheim 
zu realisieren. 

Vorträge und Exkursionen wurden angeboten und Wohnhäu-
ser im verdichteten Flachbau entwickelt, die gemeinsam mit 
den zukünftigen Bewohnern geplant und gebaut wurden. 
„Damals war Florian Hagenauer, der Vater von Klaus, Bürger-
meister von Ottensheim“, erzählt Adalbert Böker, „und das 
bot die Möglichkeit, über Dinge wie Verdichtung zu diskutie-
ren.“ Viele Menschen, die anders bauen und wohnen wollten, 
seien damals wegen dieser Bewegung nach Ottensheim 
gezogen, und das habe eine wunderbare Durchmischung der 
Bevölkerung ergeben, sagt Uli Böker.

Adalbert Böker, der aus Norddeutschland stammt und 
nach eigenen Angaben begeisterter Ottensheimer ist, baut 
immer noch nur in Ottensheim – vom neuen Wohnhaus mit 
Gemeinschaftsgarten über die Sanierung mittelalterlicher 
Häuser im Ortszentrum bis zum Kuhstall. Zuletzt hat er die 
Sanierung der Hauptschule/Neuen Mittelschule und den 
Zubau für die öffentliche Bibliothek geplant, der Denkmalge-
schütztes, einen Bau aus den 1950er-Jahren und einen Neubau 
stimmig vereint. Im Juni 2012 wurden Schule und Bibliothek 
wiedereröffnet, im früher unattraktiven Innenhof gibt es nun 
einen öffentlichen Ballspielplatz und eine Liegewiese. Das 
Leitsystem des Künstlers Tom Latzel verleiht dem Gelände 
Ordnung und Poesie zugleich.

Es gibt keinen Stil, sondern 
wir reagieren sehr indi-
viduell auf die Probleme, 
dadurch hat jedes Projekt 
sein eigenes Gesicht. 

Umbau Neue Mittelschule 
mit öffentlichem Ballspielplatz
Planung Adalbert Böker 
Baujahr 2012

Kunst am Bau
Künstler Thomas Latzel
Baujahr 2012 Adalbert Böker Architekt
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Hittisau 
Vlbg

Gemeinde  Hittisau
Bundesland  Vorarlberg
Seehöhe  798 m 

Website der Gemeinde 
www.hittisau.at

Gemeindefläche  46,65 km²
Einwohnerzahl  1.930
Hauptwohnsitze 1.928
Zweitwohnsitze 101

Gästebetten  988

Auszeichnungen
→ 2000 Bauherrenpreis  der Zentral-
vereinigung der Architekten Österreichs 
für das Feuerwehr- und Kulturhaus
→ 2001 Preisträger Kommunalgebäude 
Hypo Bauherrenpreis – Feuerwehr- und 
Kulturhaus
→ 2001 Vorarlberger Holzbaupreis 2001 
– Feuerwehr- und Kulturhaus
→ 2002 Auszeichnung für 
„Menschen gerechtes Bauen“ 
– Feuerwehr- und Kulturhaus
→ 2003 Holzbaupreis Clubhaus Tennisclub
→ 2003 Umweltzeichen für die 
Hauptschule und 6 Tourismusbetriebe

→ 2008 Auszeichnung „Menschen-
gerechtes Bauen“ – Betreute Wohnen
→ 2010 VN-Klimaschutzpreis für das 
Schulprojekt WISE (Wir sparen Energie)
→ 2010 Erstzertifizierung e5-Gemeinde 
– Auszeichnung mit vier e
→ 2010 3. Platz Klimaschutzgemeinde 
Österreich
→ 2011 Bank Austria Kunstpreis Kategorie 
Regional – Frauenmuseum Hittisau

Auszeichnung 2012Initialzündung im Weingarten

Wer noch weiter in die Geschichte der Baukultur von Ottens-
heim zurückforscht, stößt irgendwann auf den „Meteoriten-
einschlag“, wie Klaus Hagenauer es nennt: Anfang der 1970er 
Jahre wollte der Maler, Grafiker und Universitätsprofessor für 
Werkerziehung Wolfgang Stifter auf dem elterlichen Grund-
stück ein zeitgemäßes Haus samt Werkstatt und Atelier für 
sich und seine Familie bauen. Der Architekt Wilhelm Holz-
bauer, ein Verwandter seiner Frau, hatte glücklicherweise ge-
rade Zeit und entwarf das Haus. Für die Behörden erschien es 
jedoch viel zu modern und es folgte ein zwei Jahre dauernder 
Streit. Nur mit einem Trick gelang es schließlich, das Haus 
zu bauen, erzählt Wolfgang Stifter: „Ich habe es umzeichnen 
lassen mit einem riesigen Dach, einer Doppelgarage und 
einem Holzschuppen. Das war so grundhässlich, dass man es 
innerhalb von 24 Stunden bewilligt hat. Wir haben dann den 
Teil gebaut, der dem ursprünglichen Entwurf entsprochen 
hat, und dann haben wir einfach zu bauen aufgehört.“ Heute 
würde er das nicht mehr machen, sagt er, sondern bessere 
Argumente finden. Heute hätte er das aber gar nicht mehr 
notwendig.

Wolfgang Stifter 
Maler, Universitätsprofessor

Haus Stifter
Planung Wilhelm Holzbauer
Baujahr 1977

Atelier Stifter (rechtes Gebäude)
Planung Violoa Stifter
Baujahr 2010
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