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Was bringt also Baukultur 
den Gemeinden?
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1. Baukultur machen 
Menschen wie du und ich.
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2. Baukultur rechnet sich.
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3. Baukultur schafft 
Freunde.
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4. Baukultur macht Freude.
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5. Baukultur schafft Werte.
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6. Baukultur bringt 
Lebensqualität.
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7. Baukultur schafft 
regionale Wertschöpfung.
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8. Baukultur bringt 
Zukunftsperspektiven.
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9. Baukultur ist 
maßgeschneidert.
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10. Baukultur fällt einem 
nicht in den Schoß.
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Die Einreicher zum 
Baukultur-Gemeindepreis
2009

Einreichungen gesamt
24

Kärnten
9�4� Bad Kleinkirchheim
9220 Velden am Wörthersee 

Niederösterreich 
�922 Großschönau
21�0 Paasdorf
�94� Schrems
���0 Stadt Haag
2��0 Ternitz

Oberösterreich
41�0 Haslach an der Mühl
4��� Hinterstoder
49�2 Kirchheim im Innkreis
4212 Neumarkt im Mühlkreis
4100 Ottensheim
4��� Schlierbach
�121 Tarsdorf im Innviertel

Salzburg
��24 Stuhlfelden

Steiermark
�490 Bad Radkersburg
Kleinregion Hügelland:
��01 Kainbach
��01 Lassnitzhöhe
��21 St. Margerethen
�0�1 Vasoldsberg
 

Tirol
�0�0 Hall in Tirol
99�1 Kals am Großglockner
�240 Rattenberg
�0�� Rum bei Innsbruck

Vorarlberg 
�941 Langenegg
���� Schwarzenberg
���2 Zwischenwasser
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Kleinregion Hügelland 
Lassnitzhöhe
Vasoldsberg
Kainbach
St. Margarethen

Velden am Wörthersee
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Großschönau

Paasdorf

Seite 119

Seite 59

Seite 31

Seite 95

Schwarzenberg
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Hall 
i. Tirol

Rum 
bei Innsbruck

2� km

Bad Kleinkirchheim

Stuhlfelden

Kirchheim 
i. Innkreis

Tarsdorf im
Innviertel

Neumarkt 
i. Mühlkreis

Baukulturelle
Landkarte Österreich

Ternitz

Ottensheim

Kals am 
Großglockner

Zwischenwasser

Langenegg

Haslach 
a.d. Mühl

Schlierbach

Schrems

Stadt Haag

Bad Radkersburg

Hinterstoder
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Einreichende Gemeinden 
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Schwarzplan
Haslach

Haslach 
an der Mühl
OÖ

200 m

Gemeinde  Haslach an der Mühl
Bundesland  Oberösterreich
Seehöhe  ��1 m

Website der Gemeinde 
www.haslach.at

Gemeindefläche  12,4� km²
Einwohnerzahl  2.�0�
Hauptwohnsitze 9�1
Zweitwohnsitze 4�

Gästebetten  1�0

Dorferneuerungsgemeinde
Agenda-21-Gemeinde
Klimabündnisgemeinde 
Ortsplaner
Bauberatung
Arbeitsgruppe für Baukultur
Architektur Teil des Gemeindeleitbildes
Regelmäßige Erstellung von 
Ortsentwicklungskonzepten

Auszeichnungen
→ European Public Sector Award der 
Bertelsmann Stiftung
→ Denkmalpflegepreis des 
Landes OÖ 200�
→ Die innovativste Gemeinde
 Österreichs 200�
→ Seniorenfreundlichste Gemeinde 
Österreichs 200�

	
„Architektur	ist	keine	Geschmackssache“,	betont	Bürgermeister	
Josef	Mathis.	Deshalb	hat	die	Gemeinde	1992	einen	Fachbeirat	
bestehend	aus	wechselnden	zwei	Architekten	eingerichtet,	der	
die	Baubehörde	berät.	Er	habe	1991	einen	Vortrag	von	Roland	
Gnaiger	zu	diesem	Thema	gehört,	sagt	Mathis,	das	habe	ihn	
bewogen,	der	Gemeindevertretung	einen	Architekturbeirat	zu	
empfehlen.	Die	Gemeinde	Zwischenwasser	hat	keine	Bebauungs-
verordnung,	was	bedeutet,	dass	jedes	Bauvorhaben	individuell	
an	seinem	jeweiligen	Standort	zu	beurteilen	ist.	„Das	ermöglicht	
der	Architektur,	sich	zu	entwickeln“,	sagt	Josef	Mathis	–	und	
das	sei	gut.	Aber	welche	Form	des	Bauens	ist	in	Zwischenwas-
ser	erwünscht	oder	welche	wird	vom	Bauausschuss	abgelehnt?	
Die	Antwort	ist	für	Josef	Mathis	einfach	–	und	gleichzeitig	sehr	
schwierig:	„Wir	wollen	vor	allem	keine	uniformierte	Architektur.“

Dorfzentrum Batschuns
Planung Marte.Marte Architekten
Baujahr 200�

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 
Preisträger 2009 

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2009



Planen ist nur möglich, wenn es gelingt, 
mit dem Hirn des Bauherrn zu denken und es 
dem Bauherrn gelingt, mit den Überlegungen 
des Architekten etwas anzufangen.
Christine Leitner  Leiterin Textiles Zentrum Haslach a.d.Mühl/OÖ 
Norbert Leitner  Altbürgermeister Haslach a.d.Mühl/OÖ 
Josef Schütz  Architekt Haslach a.d. Mühl/OÖ
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Gemeinde  Kals am Großglockner
Bundesland  Tirol
Seehöhe  1�2� m

Website der Gemeinde
www.kals.at

Gemeindefläche 1�0,�4 km²
Einwohnerzahl  1.4��
Hauptwohnsitze 1.2�0
Zweitwohnsitze 12�

Gästebetten 1.400

Schwarzplan
Kals am Großglockner

Tourismusgemeinde
Bauberatung
Arbeitsgruppe für Baukultur (zeitweise)
Ortsplaner
Dorferneuerungsgemeinde
Dorfstrategie / Leitbild

Auszeichnungen
→ BTV-Bauherrenpreis für Tirol 200�,
Auszeichnung für Gemeindezentrum  
und Widum
→ Otto Wagner Städtebaupreis 200�,
Würdigung für das Gemeindezentrum
→ Piranesi Award 200�, Anerkennung für 
das Gemeindezentrum 

 Kals am 
 Großglockner
T irol

100 m

durch	den	Ortsplaner	Robert	Oberbichler.	Den	Feuerwehr-
leuten	gefällt	ihr	neues	Haus,	vor	allem	weil	es	funktionell	ist.	
Bezüglich	der	Gestaltung	habe	man	ganz	auf	den	Architekten	
vertraut,	so	Kommandant	Karl	Rohregger.	„Ich	mag	die	offene	
Bauweise	und	fühle	mich	im	neuen	Feuerwehrhaus	sehr	
wohl“,	sagt	Kassier	Hermann	Stöttinger,	der	gerade	selbst	ein	
modernes	Wohnhaus	baut.

Baukultur	ist	fix	in	den	Köpfen	verankert

Die	Bevölkerung	in	Hinterstoder	habe	mittlerweile	eine	
positive	Grundeinstellung	gegenüber	zeitgemäßer	Baukul-
tur,	beobachtet	Robert	Oberbichler.	Man	sei	sich	einig,	dass	
beispielsweise	eine	hohe	Natursteinmauer	an	der	Dorfstraße	
einfach	nicht	mehr	in	den	Ort	passen	würden.	Hinterstoder	
war	eine	der	ersten	Gemeinden	in	Oberösterreich,	die	eine	
kostenlose	Bauberatung	durchführt	–	auch,	um	den	Bauwer-
bern	späteren	Ärger	aufgrund	von	Fehlplanungen	zu	ersparen.	

Dass	gutes	Planen	nicht	teuer	sein	muss	und	mehr	Qualität	
bedeutet,	davon	ist	auch	der	Busunternehmer	Harald		
Riedler	überzeugt.	Er	benötigte	im	Jahr	2007	eine	neue	Ga-
rage	für	seine	Fahrzeuge	und	wollte	ein	modernes,	zweckmä-
ßiges	Gebäude,	dessen	Qualitäten	auch	nach	20	Jahren	noch	
überzeugen.	Robert	Oberbichler	plante	dafür	einen	einfachen	
Baukörper,	der	sich	in	die	Landschaft	integriert	und	durch	
klare	Linien	und	eine	ungewöhnliche	Farbe	besticht.	Die	
nächsten	Projekte	in	Hinterstoder	sind	ein	Haus	für	die	
Bergrettung	und	den	Musikverein	sowie	die	Gestaltung	des	
Platzes	zwischen	Feuerwehr	und	Hösshalle.

Die	Erarbeitung	des	Konzeptes	„Hinterstoder	2000“	Mitte	
der	1990er	Jahre	hatte	deutlich	gemacht,	wie	wichtig	es	ist,	
ein	Leitbild	für	ein	Dorf	zu	erstellen	und	ständig	weiter	zu	
entwickeln.	In	Hinterstoder	ist	Baukultur	Bestandteil	dieses	
Gemeinde-Leitbildes.	Durch	die	Einbindung	der	Bürger	
gelang	es	auch,	die	Bevölkerung	zu	motivieren,	das	Gemein-
schaftsleben	zu	fördern	und	eine	Aufbruchstimmung	zu	
erzeugen.	Hinterstoder	ist	als	Wohnort	attraktiver	geworden,	
die	Qualität	des	touristischen	Angebots	wurde	verbessert	und	
es	wurden	neue	kulturelle	Aktivitäten	entwickelt.	
„Früher	sind	wir	immer	herumgefahren	und	haben	uns	neid		
voll	andere	Orte	angeschaut“,	erinnert	sich	Bürgermeister	
Helmut	Wallner.	„Und	jetzt	ist	es	so,	dass	sehr	viele	Gemein-
den	zu	uns	kommen	und	fragen:	Wie	habt	ihr	die	Gestaltung	
gemacht?	Wie	seid	ihr	die	Prozesse	angegangen?	Wir	sind	
sehr	stolz	darauf,	dass	wir	es	geschafft	haben.“

Privathaus Hüttmann
Planung Robert Oberbichler
Baujahr 2009

Hotel Garni Wallner
Planung Roland Wallner
Baujahr 2000

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2009
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Vorher hatten wir eine Garage 
und jetzt haben wir ein Hotel.
Herbert Bergerweiß
Feuerwehrkommandant Kals am Großglockner / Tirol
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Gemeinde  Langenegg
Bundesland  Vorarlberg
Seehöhe  �90 bis 912 m

Website der Gemeinde
www.langenegg.at

Gemeindefläche  10,4� km²
Einwohnerzahl  1.09�
Hauptwohnsitze 1.0��
Zweitwohnsitze 41

Gästebetten  110

e5 Gemeinde  
Klimabündnisgemeinde  
Ortsplaner  
Bauberatung  
Arbeitsgruppe für Baukultur 
Regelmäßige Erstellung von 
Ortsentwicklungskonzepten
Architektur Teil des Gemeindeleitbildes
Gestaltungsbeirat

 Langenegg
 Vlbg

Auszeichnungen
→ Preis des Landes Vorarlberg 199�
→ Klimabündnis Österreich 199�, 
Sonderpreis 
→ Umweltpreis des Landes  
Vorarlberg 199�
→ Klimabündnis Österreich 1999, 
Sonderpreis
→ Energy Globe 2001,  
Bundeslandsieger Vorarlberg
→ Climate Star 2002, Europa Sieger
→ Energy Award in Gold 2004
→ Vorarlberger Hypo-Bauherrenpreis 
200�, Auszeichnung für das  
Gemeindezentrum
→ Holzbaupreis Vorarlberg 200�, 
Preis für den Kindergarten
→ Energy Globe 200�, Bundeslandsieger 
Vorarlberg
→ Bauherrenpreis der Zentralvereinigung 
der Architekten Österreichs 200� für das 
Gemeindezentrum

sprache	vorgegeben	haben.	Wenn	die	Leute	das	gehört	haben,	
haben	sie	zumindest	nachvollziehen	können,	warum	das	so	
geplant	wurde.“

Bürgermeister	Klaus	Unterweger	war	von	Außenstehenden	
gewarnt	worden,	dass	die	Leute	schimpfen	würden.	Er	sei	
froh,	dass	er	nie	wankelmütig	geworden	sei,	denn	als	das	
Haus	„De	Calce“	fertig	war,	das	Widum	renoviert	und	der	
Dorfplatz	gestaltet,	seien	die	Kalser	wieder	versöhnt	gewesen.		
„Was	uns	besonders	gut	getan	hat,	war,	dass	man	uns	öffent-
lich	gelobt	hat	–	schon	beim	Glocknerhaus	und	jetzt	beim	
Haus	,De	Calce'	noch	um	ein	Vielfaches	mehr.	Das	ist	ein	
Rückenwind,	der	durch	nichts	zu	ersetzen	ist.“	Besonders	gut	
tue	auch	das	Lob	von	Leuten	vom	Fach,	die	beruflich	oder	
privat	nach	Kals	kommen	und	es	begrüßen	würden,	dass	ein	
Bergdorf	moderne	Architektur	hat.	Im	Jahr	2007	erhielt	die	
Gemeinde	Kals	außerdem	den	BTV-Bauherrenpreis	für	Tirol	
für	das	Gemeindezentrum	und	das	Widum.	

Das	jüngste	Projekt	ist	der	Neubau	der	Aufbahrungskapelle,	
einer	Urnenwand	und	der	Gedenkstätte	für	die	verunglückten	
Bergsteiger	am	Friedhof,	in	Kürze	wird	der	Neubau	eines	Ver-
anstaltungssaals	anstelle	des	alten	Gemeindeamtes	in	Angriff	
genommen,	der	wieder	von	Schneider	und	Lengauer	geplant	
wurde.	Bürgermeister	Klaus	Unterweger	könnte	rundum	
zufrieden	sein,	doch	die	Baukultur	in	Kals	am	Großglockner	
geht	ihm	noch	nicht	weit	genug:	„Im	privaten	Hausbau	wurde	
die	moderne	Architektur	bis	auf	kleine	Ausnahmen	noch	
nicht	übernommen,	das	geht	mir	persönlich	zu	langsam.	Und	
es	wäre	schön,	wenn	ein	Gastronom	oder	ein	gewerblicher	
Zimmervermieter	in	einem	größeren	Stil	ein	modernes	Ge-
bäude	umsetzen	würde,	das	zeigt,	dass	moderne	Architektur	
auch	in	Bezug	auf	die	Kosten	der	Lederhosen-Architektur	
überlegen	ist.“

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2009

Dorfplatzgestaltung
Planung Schneider& Lengauer Architekten
Baujahr 200�

Renovierung Widum
Planung Schneider & Lengauer Architekten
Baujahr 200�

Kaspar Unterberger Gemeinderat

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 
Preisträger 2009 

Schwarzplan
Langenegg 200 m











Es geht um die 
Funktion und nicht 

um die Form – 
die wird akzeptiert, 

auch wenn es 
ungewohnt ist. 

Gebhard Bechter
Vizebürgermeister Langenegg / Vlbg
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Gemeinde  Schlierbach
Bundesland  Oberösterreich
Seehöhe  4�� m

Website der Gemeinde
www.schlierbach.at

Gmeindefläche  1�,44 km²
Einwohnerzahl 2.4�0
Hauptwohnsitze 2.2��
Zweitwohnsitze 1��

Gästebetten  2�0

Tourismusgemeinde 
Agenda-21-Gemeinde
Klimabündnisgemeinde 
Ortsplaner 
Bauberatung 
Architektur Teil des Gemeindeleitbildes 
Regelmäßige Erstellung von 
Ortsentwicklungskonzepten

Auszeichnungen
→ Architekturpreis Oberösterreich  
,vis-à-vis‘ 200� für Genusszentrum Stift 
Schlierbach

Schlierbach
OÖ

Schwarzplan
Schlierbach 100 m

–	einer	Regionalwährung,	mit	der	man	nur	bei	Betrieben	im	
Ort	einkaufen	kann	–	gesorgt.	Wer	dennoch	ins	Rheintal	
hinunter	fahren	muss,	kann	dies	mit	dem	gemeindeeigenen	
Carsharing-Auto	oder	dem	Elektro-Leihrad	tun.	Für	den	
umfassenden	Einsatz	für	Nachhaltigkeit,	Energiesparen,	
die	Nutzung	erneuerbarer	Energie	und	den	Einsatz	für	den	
Klimaschutz	hat	die	Gemeinde	Langenegg	schon	zahlreiche	
Preise	erhalten.	
Das	Lob	von	außen	sei	Balsam	für	die	Bevölkerung	und	habe	
bewirkt,	dass	man	für	Neues	offener	sei,	sagt	Gebhard	
Bechter.	Mittlerweile	würde	dadurch	nicht	mehr	über	die	
Form	moderner	Architektur	diskutiert,	sondern	„es	ist	
entscheidender,	was	sich	im	Dorf	damit	entwickelt.“	Kein	
Wunder	also,	dass	man	mittlerweile	in	Langenegg	auch	viele	
private	und	gewerbliche	Gebäude	findet,	die	zeitgemäß,		
energieeffizient	und	ökologisch	sind.	Kein	Wunder	auch	
deshalb,	weil	es	in	Langenegg	ein	räumliches	Entwicklungs-
konzept,	einen	Gestaltungsbeirat	und	eine	kostenlose	Bau-
beratung	gibt	und	die	Gemeinde	so	die	Baukultur	so	weit	als	
möglich	in	die	richtigen	Bahnen	lenken	kann.

Durch	das	großzügige	Geschenk,	das	der	Bauer	Johann	Georg	
Fuchs	vor	85	Jahren	Ober-	und	Unterlangenegg	gemacht	hat,	
haben	die	beiden	Gemeinden	heute	nicht	nur	eine	gemein-
same	Verwaltung	und	ein	gemeinsames	Ortszentrum,	son-
dern	auch	eine	Bevölkerung,	die	gemeinsam	an	einem	Strang	
in	Richtung	Zukunft	zieht.

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2009

Tischlerei Domig 
Planung Bernhard Domig
Baujahr 2002

Ausstellungsraum
der Künstlerin Petra Raid 
Planung Bernardo Bader
Baujahr 200�

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 
Preisträger 2009 



Beim ersten Schritt 
muss man mutig 

und visionär sein.
Pater Alfred Strigl

Leiter Käserei und Glaswerkstätte im Stift Schlierbach / OÖ





Zeitgenössische 
Architektur und ein 

historischer Ortskern 
können eine gute 

Symbiose ergeben.
Josef Stockinger

Landesrat Oberösterreichische Landesregierung
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Schwarzplan
Schrems 200 m

Gemeinde  Schrems
Bundesland  Niederösterreich
Seehöhe  ��2 m

Website der Gemeinde
www.schrems.at

Gemeindefläche  �0,�2 km²
Einwohnerzahl  �.��0
Hauptwohnsitze 2.���
Zweitwohnsitze 14�

Gästebetten  1�0

Klimabündnisgemeinde
Regelmäßige Erstellung von 
Ortsentwicklungskonzepten

Auszeichnungen
→ Niederösterreichischer Holzbaupreis 
2002 für Aussichtsturm ‚Himmelsleiter’
→ Kulturpreis des Landes Niederösterreich 
200�, Sparte Architektur, Anerkennungs-
preis für UnterWasserReich Ramsar Zentrum

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2009

der	Leistungen	für	den	Bau	durch	Firmen	machen	zu	lassen,	
die	ihren	Sitz	in	einem	Umkreis	von	40	Kilometern	von	
Schlierbach	haben.“	

Der	moderne	Bau	ist	für	die	SPES-Zukunftsakademie	auch	
eine	Investition	in	die	Zukunft,	und	zwar	in	mehrfacher	
Hinsicht,	resümiert	Humer:	„Wir	sind	jetzt	in	der	Lage,	auch	
internationale	Experten	wie	Dennis	Meadows	oder	Frithjof	
Bergmann	zu	uns	einzuladen.	In	einem	modernen	Gebäude	
kann	man	besser	inspiriert	nach	vorne	denken.	Die	meisten	
unserer	Gäste	sagen:	‚Das	ist	gelungen.	Hier	überlege	ich	
mir	meine	Strategien	für	die	Zukunft.‘“	Ein	weiterer	Effekt:	
Die	jährlich	rund	20.000	Besucher	der	Bildungsakademie	
kommen	großteils	aus	dem	ländlichen	Raum	und	werden	
so	zu	Botschaftern	modernen	Bauens	auf	dem	Lande.	Beim	
ersten	Schritt	müsse	man	einiges	riskieren,	sonst	entstehe	
nichts	Neues,	empfiehlt	Pater	Alfred	Strigl,	der	Pionier	der	
Baukultur	in	Schlierbach,	all	jenen,	die	diesen	Samen	in	ihren	
Gemeinden	aufgehen	lassen	wollen:	„Wenn	der	erste	Schritt	
überzeugend	war,	kommen	die	nächsten	automatisch.“

v.l.n.r. Josef Stockinger Landesrat 
Maximilian Luger Architekt 
Karl Limberger Altbürgermeister 
Pater Alfred Strigl Stift Schlierbach 
Günther Humer SPES Zukunftsakademie

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 
Preisträger 2009 

Schrems
NÖ



Über Baukultur 
kann die 
Lebensqualität 
gesteigert werden.
Johannes Kislinger
Architekt UnterWasserWelt Schrems / NÖ



Früher ist man einfach zum Baumeister 
gegangen und hat gesagt, „Ich möchte ein 

Gebäude“. Da hat sicher ein Umdenken 
stattgefunden.

Michael Preissl  Stadtrat Schrems/NÖ
Elisabeth Allram   Stadträtin Schrems/NÖ
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Gemeinde  Hinterstoder
Bundesland  Oberösterreich
Seehöhe  40� bis 2.�14 m

Website der Gemeinde 
www.hinterstoder.at

Gemeindefläche  19,�� km²
Einwohnerzahl 1.001
Hauptwohnsitze 99�
Zweitwohnsitze ���

Gästebetten 1090 

Tourismusgemeinde
Dorferneuerungsgemeinde 
Agenda-21-Gemeinde
Klimabündnisgemeinde
Mitglied Alpine Pearls
Ortsplaner
Bauberatung
Arbeitsgruppe für Baukultur
Architektur Teil des Gemeindeleitbildes
Regelmäßige Erstellung von 
Ortsentwicklungskonzepten

Auszeichnungen
→ European Museum of the  
Year Award 2000, Nominierung für 
das Alpineum
→ Europäischer Dorferneuerungspreis 
2000‚‚Ohne Zukunft keine Vergangenheit’
→ Oberösterreichischer Holzbaupreis 
200�, Auszeichnung für die Hösshalle

Schwarzplan
Hinterstoder 100 m

 Hinterstoder
 OÖ

sollen	wir	in	Haag	nicht	ein	Gebäude	haben,	das	andere	Orte	
unserer	Größe	nicht	haben.“	Mittlerweile	hat	Stadt	Haag	
auch	moderne	Einfamilienhäuser	und	über	die	Landesgren-
zen	hinaus	Bekanntheit	erreicht.	

Das	Sommertheater	hat	auch	für	die	Gemeinschaft	Impulse	
geliefert.	Rund	300	Leute	helfen	jedes	Jahr	ehrenamtlich	mit	–		
vom	Aufbau	der	Bühne	über	das	Verkaufen	von	Eintrittskar-
ten	bis	zum	Aufräumen	nach	der	Vorstellung.	„Der	Schlüssel	
des	Erfolgs	liegt	darin“,	erklärt	Kurt	Reitzinger	dieses	Phä-
nomen,	„dass	jeder,	der	mithilft,	dass	dieses	Ding	entstehen	
kann,	das	auch	für	sich	als	Erfolg	sieht.“	Dafür	sorgen	auch	
die	zahlreichen	Preise,	die	Haag	mittlerweile	erhalten	hat.	
Gottfried	Schwaiger	denkt,	dass	es	für	den	Erfolg	wichtig	
gewesen	war,	den	Neinsagern	durch	professionelle	Konzepte	
von	Beginn	an	keine	Chance	zu	geben.	Leute,	die	immer	nur	
dagegen	sind,	kann	der	Kaffeehausbesitzer,	Stadtrat	und	
Wirtschaftsbundobmann	Christian	Illich	überhaupt	nicht	lei-
den:	„Es	muss	auch	etwas	zugelassen	werden,	man	darf	nicht	
immer	sagen,	‚das	ist	ein	Blödsinn’.	Vor	zehn	Jahren	hat	sich	
eine	Gruppe	gebildet,	die	gesagt	hat:	Probieren	wir	das,	gehen	
wir	das	mal	durch,	schauen	wir	uns	das	an.“

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2009

Höhere Lehranstalt für Wirtschaft
Planung Schwalm Theiss & Bresich 
Baujahr 200�

Hannes Huber Direktor

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 
Preisträger 2009 



Es kann doch nicht
sein, dass das 
gebaut wird, was
dem Bürgermeister
gefällt, und was 
ihm nicht gefällt, 
wird nicht gebaut.
Helmut Wallner 
Bürgermeister Hinterstoder / OÖ







Die schwierigste Phase ist immer der 
Rohbau. Wenn etwas fertig ist und man 

es benützt, wird der Blick 
differenzierter.

Robert Oberbichler  Architekt Ortsplaner Hinterstoder/OÖ



Schwarzplan
Zwischenwasser

Zwischenwasser
Vlbg

200 m

Gemeinde  Zwischenwasser
Bundesland  Vorarlberg
Seehöhe  502 bis 2004 m

Website der Gemeinde 
www.zwischenwasser.at

Gemeindefläche  22,63 km²
Einwohnerzahl  3.300
Hauptwohnsitze 3.123
Zweitwohnsitze 177

Gästebetten  450

Agenda-21-Gemeinde
Klimabündnisgemeinde
e5-Gemeinde
Global Marshall Plan Gemeinde
Bauberatung
Gestaltungsbeirat
Architektur Teil des Gemeindeleitbildes
Regelmäßige Erstellung von 
Ortsentwicklungskonzepten
Gemeindeeigene Auszeichnungen für 
gutes Bauen an die Bauherren/frauen 
(Passivhausbauweise, Außenraum), 
seit 2007 

Auszeichnungen
→ Vorarlberger Holzbaupreis 1998 für den 
Frödischsaal
→ Bauherren Preis der Zentralvereinigung 
der Architekten Österreichs  
2002 für Aufbahrungsraum und 
Friedhofserweiterung
→ Vorarlberger Holzbaupreis 2003, Preis 
für das Probelokal Musikverein sowie 
Auszeichnung für Ferienhaus S.
→ Arge Alp Preis 2004 für das ‚Phänomen 
Zwischenwasser’
→ Neues Bauen in den Alpen 2006, 
Auszeichnung für die Frödischbrücke
→ Energieeffizienteste Gemeinde in 
Europa 2009

21Hauptpreisträger



Architektur 
ist keine 
Geschmacks-
sache.
Josef Mathis 
Bürgermeister Zwischenwasser / Vlbg





Sogar Leute aus 
anderen Orten haben 
mitgearbeitet aus 
Interesse am 
Lehmbau.
Johannes Welte  Unternehmer & Gemeinderat Zwischenwasser / Vlbg 
Hermelinde Rietzler  Bio-Landwirtin & Gemeinderätin Zwischenwasser / Vlbg



Wenn die Bürger 
Verantwortung 

mittragen dürfen, 
gibt es weniger 

Kritik. 
Wilfried Bertsch

Leiter der Landesraumplanung Zwischenwasser / Vlbg







Gutes Bauen hängt nicht 
von der Dachneigung ab. 
Das Dach hat nur die 
Aufgabe, dicht zu sein.
Josef Kühne
Bauamtsleiter Zwischenwasser / Vlbg
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Schwarzplan
Stadt Haag

Stadt Haag
NÖ

�0 m

Gemeinde  Stadt Haag
Bundesland  Niederösterreich
Seehöhe  �4� m

Website der Gemeinde
www.stadthaag.at

Gemeindefläche  �4,�0 km²
Einwohnerzahl  �.���
Hauptwohnsitze �.41�
Zweitwohnsitze 2�4

Gästebetten  10�

Dorferneuerungsgemeinde 
Ortsplaner
Regelmäßige Erstellung von 
Ortsentwicklungskonzepten
Architektur Teil des Gemeindeleitbildes

Auszeichnungen
→ Staatspreis für Architektur und 
Tourismus 2000, Nominierung für das  
Stadt:Theater:Haag
→ Internationaler WEKA Architekturpreis 
2000 für das Stadt:Theater:Haag
→ Bauherrenpreis 2001 für das Stadt:
Theater:Haag
→ Niederösterreichischer Holzbaupreis 
2001 für das Stadt:Theater:Haag
→ Österreichischer Stadtmarketing-
preis 2002
→ Otto Wagner Städtebaupreis 200� – 
Würdigung für die Stadtzentrumsentwick-
lung und die Projekte Stadt:Theater:Haag 
und Hauptplatzneugestaltung
→ Staatspreis Consulting 200� für  
die Architekten nonconform u.a. für  
die Projektentwicklung Stadtzentrum  
Stadt Haag

und	Designer	die	Möglichkeit	erhalten,	diese	Maschinen	für	
Kleinserien	zu	nutzen.	„Der	Umbau	dieser	beiden	Fabriks-
gebäude	hatte	das	Potential,	viele	Ideen,	die	jahrelang	in	der	
Luft	gelegen	sind,	zu	realisieren“,	resümiert	Christina		
Leitner.	„Es	ist	in	Haslach	sehr	viel	textiles	Know-how	von	
früher	vorhanden,	aber	auch	Maschinen	oder	Musterbücher.	
Der	Name	spielt	noch	immer	eine	Rolle	als	historischer	
Weberort.	Das	räumliche	Angebot,	das	hier	entsteht,	bietet	
erstmals	die	Chance,	diese	vielen	verschiedenen	Teile	zu-
sammenzufügen.“	Dadurch	sei	den	Haslachern	auch	bewusst	
geworden,	dass	ihr	Wissen	und	ihre	Tradition	wertvoll	sind.

Aufschwung	statt	Niedergang

Vom	Vonwiller-Projekt	seien	gewaltige	Impulse	ausgegangen,	
sagt	auch	Altbürgermeister	Norbert	Leitner.	Durch	die		
Musikschule,	die	Gastronomie	und	die	Werkstätten	seien	
neue	Arbeitsplätze	geschaffen	und	die	Arbeitsplatzverluste	
durch	den	Konkurs	mindestens	wettgemacht	worden.	Das	
Textilsymposium	habe	außerdem	einen	internationalen		
Kulturaustausch	bewirkt.	

Gebaut	wurde	aber	nicht	nur	auf	dem	Vonwiller-Areal.		
Auf	den	so	genannten	Gollner-Gründen	sind	„Betreubares	
Wohnen“,	ein	neues	Feuerwehrhaus,	ein	Bauhof	und	ein	
Altstoffsammelzentrum	entstanden	–	alles	geplant	vom	
Architekturbüro	Arkade.	Josef	Schütz,	der	sogar	seinen	
Rasse-Hühnern	moderne	Architektur	gönnt,	meint,	dass	die	
ländliche	Bevölkerung	diesen	baukulturellen	Impuls	brauche,	
denn,	„Bauen	hängt	sehr	wesentlich	mit	Wertschätzung	und	
Selbstbewusstsein	zusammen.“

Für	Christina	Leitner,	die	bei	der	Planung	des	Textilen	Zen-
trums	sehr	viel	mit	dem	Architekturbüro	zu	tun	hatte,	war	
es	ein	intensiver,	aber	auch	spannender	Prozess.	Spannend	
deshalb,	weil	Architektur	und	Textil	sehr	viel	miteinander	zu	
tun	haben	würden:	„Wand	und	Gewand	haben	den	gleichen	
Wortstamm.	Wir	beschäftigen	uns	beide	mit	Hüllen,	aber	um	
zu	verstehen,	wie	die	Hülle	sein	soll,	müssen	wir	uns	mit	den	
Strukturen	dahinter	auseinandersetzen.“

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2009

Privater Hühner- und Entenstall
Planung Architekturbüro Arkade
Baujahr 2000

LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 
Preisträger 2009 



Rückkehr des 
Lebens











Pilgram Preis 2010

Situation vor Wettbewerb 2002







Basisstationen

Nordslowenien



Ideen entwickeln wir 
gemeinsam mit… 

Aus Ideen werden konkrete 
Pläne, aus Plänen wird 
Gebautes

Der Prozess und das 
Ergebnis werden 
vermittelt

entwickeln bauen veranstalten



Direkt vor Ort 
errichten wir ein 
temporäres Büro 
und arbeiten 
gemeinsam mit den 
Menschen. 



Durch 
Mitbestimmung 
wird Planung zu 
einem spannenden 
Erlebnis. 



Die BürgerInnen
werden als 
ExpertInnen für den 
eigenen Ort erkannt 
und aktiv in die 
Planung 
einbezogen.



Ideen die man in 3 
Tagen nicht findet, 
sind auch in einem 
länger dauernden 
Prozess nicht 
aufzuspüren.



SUCHEN
IHR lokales Wissen

UNSER fachliches Know-How
Input von AUSSEN 



SUCHEN

ANALYSE

IHR lokales Wissen
UNSER fachliches Know-How

Input von AUSSEN 

WIR filtern



SUCHEN

FINDEN

ANALYSE

IHR lokales Wissen
UNSER fachliches Know-How

Input von AUSSEN 

WIR filtern

ALLE diskutieren
WIR moderieren
SIE entscheiden



Ideenwerkstatt vor Ort

• Vor Arbeit 
– Umfassende Analyse & Recherche des Stadtkörpers, 

Mobilisierung, Pressearbeit und Ideengläser

• Vor Ort
– Tag 1: Spurensuche, Offene Stammtische 
– Tag 2: Erstellen von Szenarien
– Tag 3: Abstimmung

• Nach Arbeit
– Ausarbeitung, Feinabstimmung, nächste Schritte



begleitend im Netz





Umfassende Medienbetreuung



Der erste Tag
• Anreise
• Einrichten des Büros im Gemeindeamt

– Gespräche mit Gemeindevertretern
– Genaues Definieren der Aufgabenstellung
– Informationswanderung und Spurensuche durch den Ort
– Besucht von potentiellen Grundstücken, Leerständen, Objekten
– Gespräche mit Eigentümern
– > 20 Ideen

• Offener Stammtisch
– Gemeinsame Ideensuche mit der Bevölkerung
– 35Personen anwesend
– 9 Ideenstammtische
– Präsentation und Diskussion
– > 30 Ideen

• Nachbesprechung im Büro
– > 5 Ideen





Einrichten des temporären Büros





Gespräche beim gemeinsamen Mittagessen  mit den Auftraggebern 



Spurensuche





Spurensuche vor Ort 





















Nachmittagsgesprächsrunde mit den VIP´s 



















Der zweiter Tag
• Mehrere Einzelgespräche, reger Besuch im „offenen 

Ideenbüro“
– Wirtschaftstreibende, Anrainer, Personen, die am Abend keine Zeit 

haben/hatten
– > 10 Ideen

• Einsammeln der Ideengläser und Emails
– Auswerten der Vorschläge
– > 25 Ideen

• Auswertung – Analyse - Szenarienentwicklung
– Zusammenfassen, Filtern, Fokussieren
– Ausarbeitung von 4 gleichwertigen Szenarien

• Vorträge von Experten
– > 5 Ideen

• Nachbesprechung 
– intensive Diskussion, neue Anregungen 
– >2 Ideen



Immer wieder kamen interessierte Bürger





















Auswertung der Ideen







Abends: Zwei Vorträge











Reges Interesse 



Der dritte Tag

• Einzelgespräche, reger Besuch im „offenen 
Ideenbüro“
– > 3 Ideen

• Szenarienausarbeitung
– 3D
– Ausformulierung der Konzepte
– Zeichnerische Aufbereitung
– Visualisierung
– Präsentationsvorbereitung
– Probetraining
– Erstellung Wochenprotokoll

• Präsentation + Diskussion
• Abstimmung
• Diskussion + Ausklang















M a t r i x

Szenarienentwicklung

>NATUR

>EXTREM

>ROT

>QUERFELDEIN

>HEITERKEIT

>NOBLESSE









































TAG 3

DANACH

 „Finetuning“

 Kostenschätzungen

 Arbeitsmodelle 

 Präsentation (Ausstellung, Symposion…)

 Finanzierung organisieren

 Umsetzen…. 



Theatersommer

Temporäre Tribüne







































































532 Sitzplätze

50 Stehplätze

350 m2 bebaute Fläche 



















Es war wichtig, 
den ersten Schritt 
richtig gut zu 
machen.
Gottfried Schwaiger
Stadtamtsdirektor Stadt Haag / NÖ







Ortskerngestaltung

Die Visitenkarte der Stadt







Baubeginn am 25 Juni 2007
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Der LandLuft-Weg zur 
erfolgreichen Baukultur-
Gemeinde

Die	Entwicklung	eines	Dorfes	und	das	Errichten	bzw.	Sanieren	von	Gebäuden	
sind	komplexe	Prozesse,	deren	Gelingen	ein	gut	abgestimmtes	Ineinandergrei-
fen	zahlreicher	Akteure	erfordert.	Die	Einreichergemeinden	des	LandLuft	Bau-
kultur-Gemeindepreises	2009	mussten	einen	Fragebogen	über	ihren	individu-
ellen	Weg	zum	innovativen	Bauen	ausfüllen.	Eine	Auswertung	zeigt	spezifische	
Phänomene	und	Tendenzen	einer	erfolgreichen	Projektentwicklung.	LandLuft	
hat	die	Auswertungen	analysiert	und	versucht,	einige	Schlussfolgerungen	zu	
ziehen	sowie	einen	möglichen	Idealweg	zur	erfolgreichen	Baukultur-Gemein-
de	zu	skizzieren.

Neue	Ideen	entstehen	in	den	Baukulturgemeinden	zu	mehr	als	50	Pro-
zent	durch	 Impulse	von	außen.	Sorgfältig	organisierte	Exkursionen	mit	Ge-
meindebürgern	zu	positiven	Beispielen	oder	die	Einbindung	externer	Experten	
beschleunigen	den	Entstehungsprozess	neuer	Projekte.	Ein	Teil	der	Ideen	wird	
aber	auch	in	den	Gemeinden	selbst	entwickelt.	Die	regelmäßige	Erstellung	von	
Ortsentwicklungskonzepten	(in	der	Regel	alle	zehn	Jahre)	bringt	einen	Inno-
vationsschub,	wobei	auffällt,	dass	die	dabei	vorgeschlagenen	Projekte	in	den	
Einreichergemeinden	in	einem	sehr	hohen	Maße	(75	Prozent)	auch	realisiert	
werden.	Weiters	werden	derartige	Ideen	durch	Dorferneuerungsprozesse	(40	
Prozent	der	Einreichungen)	oder	durch	Agenda-21-Prozesse	(24	Prozent)	ini-
tiiert.	Hier	erscheint	wichtig,	dass	innerhalb	der	Gemeinde	ein	Kollektiv	für	die	
Projektentwicklung	zuständig	 ist.	Nicht	nur	die	offiziellen	Verantwortlichen	
aus	der	Politik,	sondern	vor	allem	Personen	in	Vereinen	und	anderen	Institu-
tionen	 sowie	 (mehr	 als	 20	 Prozent)	 Privatpersonen	 oder	 auch	 Bürgerinitia-
tiven	(40	Prozent	der	Einreichungen),	die	sich	meist	projektbezogen	bilden,	
sind	in	die	Entwicklungsprozesse	eingebunden.	

Als	 wesentliches	 Erfolgskriterium	 für	 Baukulturprojekte	 wurde	 eine	
gewissenhafte	Projektvorbereitung	angeführt.	Einem	sorgsam	ausgearbeiteten	
Raum-	und	Funktionsprogramm	und	der	Machbarkeitsstudie	nach	erfolg-
reicher	Ideensuche	kommt	laut	Meinung	der	Befragten	eine	hohe	Bedeutung	
zu.	Hier	zeigt	sich,	dass	77	Prozent	der	Gemeinden	einen	Arbeitskreis	instal-
lierten,	um	diese	wichtige	Vorarbeit	durchzuführen	und	die	vielen	unterschied-

Gab es einen vorgelagerten 
Wettbewerb?

Ja
44% 
Nein
36%
Keine Angaben
20%

Wer hat das 
Raumprogramm erstellt?

Einzelpersonen
5%
Vereine
18%
Arbeitskreis
77%

Anzahl der längerfristig
entstandenen Jobs

10

�

�

4

2
0

Hatte das Projekt eine
Vorbildwirkung?

Ja
52% 
Nein
20%
Keine Angaben
28%

Waren die Personen 
untereinander vernetzt?

Durch ihre Rolle im 
Gemeinderat
36%
Durch pers. Kontakte
als Privatperson
23%
Durch ihre Funktion  
in Institutionen
41%

Welche Personen wurden 
in die Projekte einbezogen?

Architekt
50%
Ortsmarketing
8%
Ortsplaner
13%
Sonstige
29%

Regional
37%
Überregional
26%
International
6%
Keine Angaben
31%

0%
1-20%
21-�0%
�1-��%
��-99%
100%

Anzahl der Gemeinden mit 
Bürgerinitiativen (BI)

Mit BI
60%
Ohne BI
40%

Architektur Teil der 
Dorfstrategie

Ja
80%
Nein
16%
Keine Angaben
4%

Zusätzlicher Bedarf an 
fachlicher Unterstützung

vorhanden
4%
kein Bedarf
28%
Bedarf
56%
Keine Angaben
12%

Mediale Wirkung der Projekte
im Fernsehen?

Impulse und Anregungen 
der Projektideen

Quantitative Umsetzung
der Ortsentwicklungskonzepte

Befragt wurden die 2� einreichenden Gemeinden
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1. Beratung einsetzen



3

2. Ideen sammeln



4

3. Vorstudie erstellen



5

4. Wettbewerbe durchführen



6

5. Siegerprojekte umsetzen



7

6. Rückgrat beweisen



Danke für die Aufmerksamkeit

Gibt’s Fragen?



8

7.Fertigstellung zelebrieren



Der LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2009 richtet sich an „Menschen wie du und ich“, die sich 
für Baukultur verantwortlich fühlen. Im Mittelpunkt des Preises, der von LandLuft gemeinsam mit 
dem Österreichischen Gemeindebund ausgelobt wurde, steht nicht das „schöne“ Bauwerk. Der Preis 
ist vielmehr eine Analyse, unter welchen Bedingungen Baukultur entstehen kann, und zugleich der 
Versuch, exemplarisch vorzuführen, welche Strategien der Umsetzung erfolgreich sind.

LandLuft 

Baukultur-Gemeindepreis 
2009

Baukultur machen 
Menschen 
wie du und ich!

2009 wurde erstmals der LandLuft Baukul-
tur-Gemeindepreis verliehen. Konzipiert 
wurde er vom Verein LandLuft, der ihn ge-
meinsam mit dem Österreichischen Gemein-
debund an insgesamt acht österreichische 
Gemeinden vergeben hat.

Der Landluft Baukultur-Gemeindepreis 
2009 wandte sich an alle österreichischen 
Gemeinden, die innovative Baukultur als er-
folgsbestimmenden Schlüsselfaktor für zu-
kunftsweisende Entwicklungen begreifen. 
Die Aufmerksamkeit richtete sich nicht nur 
auf das einzelne „schöne“ Bauwerk, sondern 
vor allem auf die Prozesse und Personen, die 
als treibende Kräfte das Gelingen zukunfts-
weisender Projekte bewirkten.

Vorbildlich Gebautes und sinnvoll Gestal-
tetes entsteht meistens vor dem Hintergrund 
funktionierender Gemeinschaften und för-
dert im Idealfall auch das zukünftge Gelin-
gen sozialer, ökonomischer und ökologischer 
Räume. Mit diesem erstmals ausgeschrie-
benen Preis wurden bewusst nicht extrava-
gante architektonische Einzelleistungen, 
sondern die umfassenden baukulturellen 
Ambitionen innovativer Gemeinden ausge-
zeichnet.

Im Mittelpunkt stehen jene Persönlichkeiten, 
die solche kulturellen Ambitionen einbrin-
gen, in ihrem alltäglichen Bemühen erfolg-
reich in konkrete Projekte umsetzen und so 
einen vielfachen Mehrwert für Gemeinden 
generieren.

Die ausgezeichneten LandLuft-Baukultur- 
Gemeinden mögen in diesem Sinn zu mehr 
baukulturellem Engagement ermutigen, 
ohne dass ihre Beiträge unreflektiert kopiert

 werden sollten. Die Dokumentation der  
Beispiele ist gleichzeitig eine Analyse, unter 
welchen Bedingungen Baukultur entstehen 
kann und welche Strategien der Umsetzung 
erfolgreich sein können.

In der Ausstellung werden die wichtigsten 
Persönlichkeiten der Baukultur-Gemeinden 
portraitiert und, ihre Erfolgsstrategien wer-
den knapp skizziert. Mehr darüber ist in dem 
Buch nachzulesen, das Teil der Ausstellung 
ist und gratis mitgenommen werden kann.

Die Bewertung der Einreichungen erfolgte 
durch eine interdisziplinär zusammen ge-
setzte Jury mit Vertreterinnen und Vertre-
tern und aus den Bereichen Architektur, 
Raumplanung, Kommunalpolitik, Kommunal-
verwaltung, Wirtschaft und Medien.

 

Univ.Prof. Mag.arch. Roland Gnaiger 

Kunstuniversität Linz, Vorsitz

Univ.Prof. Dipl.-Arch. Christoph Luchsinger 

Technische Universität Wien, stellvertretender Vorsitz
Univ.Prof. Mag.arch. Dr. techn. Friedrich Achleitner 

Schriftsteller und Architekturpublizist

Mag. Nicolaus Drimmel 

Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

Theres Friewald-Hofbauer 

Geschäftsführerin der Europäischen ARGE für Landentwicklung und 

Dorferneuerung

DI Christiana Hageneder 

Architektin, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik – ÖGUT
Ao.Univ.Prof. Arch. DI Dr. Dr.techn. Erich Raith 

Technische Universität Wien

DI Dr.techn. Reinhard Seiß 

Stadt- und Raumplaner, Filmemacher, Kritiker

Christa Wagner 

Geschäftsführerin der JOSKO Fenster und Türen GmbH

DI Astrid Weisel 

Technische Universität München

DI Ute Woltron 

Architekturpublizistin

Bei der Bewertung kamen folgende Kriterien zur Anwendung:

→ die baukulturelle Relevanz
→ die Qualität der Entwicklungs- und 
Umsetzungsprozesse
→ die Qualität der Architektur und 
der öffentlichen Räume
→ der wirtschaftliche und soziale Mehrwert
→ die Aspekte der Nachhaltigkeit
→ die Stimulierung von Folgeprojekten 

Teilnahmeberechtigt waren alle öster-
reichischen Gemeinden, wobei die 
Größenordnung der vorgestellten 
Projekte und Projektentwicklungen kein 
Bewertungskriterium darstellte. Die 
Einreichungen konnten sich sowohl  
auf öffentlich wie auf privat initiierte  
bzw. finanzierte Projekte beziehen. 

 

Als Preisträger-Gemeinden wurden von der Jury ausgewählt:

Hauptpreisträger-Gemeinde

Zwischenwasser/Vblg

Architektur ist keine 
Geschmackssache.
Preisträger-Gemeinden

Haslach an der Mühl/OÖ

Die Architektur 
ist nur so gut wie 
der Bauherr.
Hinterstoder/OÖ

Es kann nicht sein, dass 
nur das gebaut wird, 
was dem Bürgermeister 
gefällt.

Kals am Großglockner/Tirol

Vorher hatten wir 
eine Garage und 
jetzt ein Hotel.
Langenegg/Vblg

Baukultur ist die 
Summe kommunaler 
Zukunftsstrategien.
Schlierbach/OÖ

Der erste Schritt  
muss mutig  
und visionär sein.
Schrems/NÖ

Etwas architektonisch 
Besonderes zieht die 
Gäste an.
Stadt Haag/NÖ

Dafür werden  
uns die Leute für 
verrückt erklären  
oder lieben.

Information
www.landluft.at
servus@landluft.at

Info-Hotline 
0699/19 29 40 59
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Netzwerk Land
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PR
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SHARE architects
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