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Das lMafktgemeindeamt in onenlheim (links)sowie dieTourismusschule in Bad Hofgastein {rcchts)sind zweider sechs Projekte
neuarArchiiekiur in Öiterrekn. die am freitaoabend mft dem Bduhe'renoreis.us0ereichnetworoen sin0
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Ausgezeichnetes Bauen
Architektur. Die Zentralverein igu ng derArchitekten fördert das
Bewusstsein für Qualität des Bauens, indem es die Auftraggeber ehrt.

GRAZ (SN-hkk). Beste Ärchitektur
irl östeneich ist fiir einfache Leu-
te: fiir Ottensheimer, Studenten,
Tourismusschüler, Bewohner ge-
förderter Wohnungen in Wien
und burgenl?indische weint nker.
Diese Tatsache entpuppte sich am
Freitagabend ir Graz.

Dorl wuden sechs Neubaut€n
und iIrc cestalter urd AuJhägge-
ber mit dem ,,OsterreichiscLen
Baxleraenpreis 2010" ausgezeich-
net. Dieser Preis ist ein architek-
tonisches Hennspiel Äusgelobt
von der Zentralvercini$ng der
Ärchitekten und Architektirmen
Östeneichs sowie auseew:ihlt von
einer Jury aus tucLitekten (Maria
Auböck, Andreas Meck, cerhard
Mitterberger) urd ein€n Ärchi-
tektükritik€r (Otto Kapffnger).
Ausgezeichnet werd€n alledings

nicht Architekt€n, die jene sechs
der 32 nomiDierten Bauten gestal-
tet haben, die in ,,Gestalt und in.
novativern Charakter vo$ildlich
sird und darüber hinäüs einen po-
sitiven Beitrag zirr Entwicklung
lmd Verbessenmg unseres Le-
bensumfeldes l€isten" \i/ie es in
der Pressenitteilung heißt.

Ehre für Spitzenwinzel
Mit dem undotieten Bauherrcn-
preis werden vielmehr die Auf-
traggeber geehrt, ,,die sich für die
Barkultü in besonderer Weise
v€rdi€nt gemacLt" haben: die
Wiener gemeinnützige Wohnbau-
fima Neues Leben. der Verein
zü F('rderung der Inftastruktur
der Marktgemeinde Ottensheim
in Oberösteneich, die Wifl-
schaftskammer salzburg, der jun-

Ce Spitzen$.inzer Claus Preisinger
in Gols, die Bundesirnmobilienge-
sellschaft BIG ünd die steirisch€
cemeinde EicLb€Ic.

Weil es um Gestaltung geht, sei-
en auch die Gestalter genannt: die
ÄRTEC Architekten ftir das
Wohnhaüs ,,Die Brener Stadtmu-
silanten" in der Tokiostnße ir
wien, Henna Fasch urld Jakob
Fuchs {it die Tourismusschule in
Bad Hofgastein (Bild r), suE AF
chitekten tur das Marktgemeinde-
amt Ottensheim (Bild l.), die ̂ r-
chitekten propeller z ftir das
weingut Claus Preisingers im
Burgenland, Eck & R€iter Archi
tekten mit Dietmar Rossmann fiir
aie Universitäts- tmd Landesbib-
liothek Tirol sowie Idaus Kada für
die Überdachug Römersteig
Lebing in der Steiermark.
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