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Marktgemeindeamt Ottens‑
heim, Oberösterreich – Schau‑
fenster für eine Gemeinde
Ottensheim local authority
building, Upper Austria – Shop
window for a community
[} p.116]

Grundstücksfläche
site area:
1.069,69 m²

Bebaute Fläche
built-up area:
682,92 m²

Nutzfläche
floor area:
980 m²

Umbauter Raum
cubage:
6.892 m³

Planungsbeginn/
Wettbewerb start
of planning/competition: 2005
Baubeginn start
of construction:
1/2009

Fertigstellung
completion:
5/2010
Baukosten
building costs:
2,1 Mio EUR

Kosten pro m²
cost per m²:
2.140,– EUR
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Photos Hertha Hurnaus
Text Isabella Marboe
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Im Herzen der Altstadt: Das weiße
Rathaus ist transformiertes Mittelalter In the heart of the community: the new white city hall is a
transformed medieval building

112 Project
Bravourös verwandelten SUE
Architekten ein abgewohntes
Eckhaus am Marktplatz zum
offenen Amtshaus, in dem Alt
und Neu die perfekte Symbiose
bilden. Im sanierten Bestand
kommt nun die Schönheit
historischer Gewölbe, Fresken,
Holzdecken und Intarsien zur
Geltung. Souverän schafft der
Zubau mit dem transparenten,
komplett öffenbaren Gemeinde‑
ratssaal den Sprung in den
Straßenraum. Er reicht bis zu
den Arkaden im Hof: der Saal
wird zum Durchhaus.
Neues Leben für den Ort Ottensheim ist eine idyllische Gemeinde im Mühlviertel mit etwa 4.700 Einwohnern.
Wie fast überall am Land graben Einkaufszentren an der Peripherie den kleinen Läden im Zentrum das Wasser ab. Doch
Ottensheim hat einen besonders homogenen Ortskern, eine

SUE Architekten

2

besonders vitale Kulturszene und eine besonders engagierte
Bürgermeisterin. Ulrike Böker ist Spitzenkandidatin der Bürgerliste „pro O“, Ex-Gattin eines Architekten, arbeitete bei
Roland Gnaiger und für das „Festival der Regionen“.
Das Herz der Gemeinde schlägt am etwa 160 Meter langen
Marktplatz, der sich von der spätgotischen Kirche St. Ägidius am oberen, nördlichen Ende fast bis zur Donaulände im
Süden erstreckt. 2001 wurde er von Boris Podrecca mit grauen Steinen und einem Plateau bei der Pestsäule in der Mitte,
unter dem die Tiefgarage steckt, neu gestaltet. Am Rand der
Plattform verbreitet das plätschernde Wasser in einem Markt-
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1
Der Gemeinderatssaal sollte ursprünglich frei
am Platz stehen The council hall originally was
designed as an independent building

2
Zwei desolate alte Häuser wurden
umgebaut Two abandoned old buildings
were remodeled

brunnen aus Kupfer eine kontemplative Atmosphäre. Schmucke, alte Häuser rahmen den Platz, in den Schanigärten vor
den Lokalen sitzen Menschen in der Herbstsonne, man bleibt
stehen und grüßt einander. Gegenüber vom Brunnen mündet
im Nordosten die Linzer Straße ein. Das dortige Eckhaus war
in einem katastrophalen Zustand und seit Jahrzehnten im Besitz der Gemeinde, die bereits einen Abbruch erwog. Man beauftragte eine Studie, um es schätzen zu lassen. Der aus drei
mittelalterlichen Häusern zusammengewachsene, mehrfach
überformte, 1899 nach einem Brand mit einem neuen Dachstuhl versehene Bestand entpuppte sich als bauhistorisches
Kleinod und wurde unter Denkmalschutz gestellt.
Die Gemeinde beschloss, sich im sogenannten Gusenleitnerhaus einzunisten. 2005 wurde ein EU-weiter, offener Wettbewerb für seinen Um-und Ausbau zum Amtshaus ausgelobt.
Einstimmig kürte die Jury das Projekt der SUE Architekten
zum Sieger: sie hatten die Königsidee, den Gemeinderatssaal
als freistehenden Pavillon vor das Haus auf den Platz zustellen. „Der Gemeinderat tagt nur sieben bis acht Mal im Jahr.
Der Saal wird sonst nicht genutzt. Wir wollten ihn aus dem
Kontext lösen, damit es auch einen Ort für das öffentliche Leben gibt“, so Christian Ambos. An diesem Vorschlag aber erhitzten sich die Gemüter. „Wir lassen uns unseren Platz nicht
verbauen“, lautete der Tenor, heftige Proteste brachten das
Projekt zu Fall.

3, 4
Der neue Gemeindesaal ist verlängerter
öffentlicher Raum The council hall as
extended public space

Die SUE Architekten arbeiteten Alternativen aus, die ursprüngliche Idee aber blieb erhalten. „Für uns war ganz wesentlich, den öffentlichen Raum mit einzubeziehen“, sagt
Christian Ambos. Der neue Saal für den Gemeinderat wurde
im Nordosten an den Bestand angebaut und öffnet sich mit
einer vierteiligen Fassade aus 2,80 Meter hohen Glasschiebetüren auf die Linzer Straße. Die Öffnung nimmt die Gesimskante über dem Sockel des Bestands auf, das Obergeschoß
folgt der Traufe, die Oberfläche der isolierverputzten Fassade
ist so behandelt, dass sie mit dem Altbau harmoniert.
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und Straße. „Während der Ottensheimer Sommergespräche
war der Saal ganz offen, da sind Leute mit dem Rad vorbeigefahren, stehen geblieben, haben zugehört oder sich auf die
Stufen gesetzt“, erzählt Ulrike Böker. Außerdem gibt es ein
Faltwandsystem, das mit dunkelrotem Filz bespannt ist: damit kann man den Saal teilen. Lässt man den zarten, dunkelroten, gewebten Wandteppich von Beate Luger-Goyer an
der Stirnwand herabgleiten, verwandelt sich der Raum an der
Linzer Straße zum intimen, weichen Festsaal. Eine Variante,
die bei Hochzeitspaaren sehr beliebt ist. Im Raum dahinter
könnte der Gemeinderat immer noch tagen.

1

In einem eleganten, pulverbeschichteten Alurahmen kantet
sich im ersten Stock ein Fenster als Oberlicht ums Eck und holt
Himmel und Aussicht ins Büro des Leiters der Baubehörde.
Licht flutet durch die Glasscheiben von Sekretariat und Besprechungsraum, außerdem gibt es eine neue Terrasse am Dach.
Hier sitzt die versammelte Belegschaft zu Mittag beim Essen
und genießt die Sonne und den Blick in den Arkadenhof.

© SpringerWienNewYork

Vielseitig offen Der neue Saal liegt drei Stufen unter
Straßenniveau, ist leicht trapezförmig, etwa 14 Meter lang
und an Innenwänden und Decke komplett mit unterschiedlich tiefen Lärchenholzlamellen verkleidet. Sie bilden feine
horizontale und vertikale Linien aus, in die auch die Leuchtröhren an der Decke integriert sind. Der Saal hat Platz für 150
Menschen und öffnet sich mit einer zweiten Glaswand zum
Arkadenhof: einem lauschigen Platz mit Kopfsteinpflaster
und Bänken unter alten Torbögen. Schiebt man alle Glastüren beiseite, wird der Raum zur Passage zwischen Amtshaus

Mit der Geschichte leben Der Umgang mit dem Bestand ist vorbildlich und erfolgte in Absprache mit dem Denkmalamt. „Viele Zeitabschnitte, Stile und Materialien haben
dieses Haus geprägt. Alle neuen Eingriffe sollten klar ablesbar
bleiben, aber auch mit dem Altbau harmonieren“, so Christian Ambos, der sich in den Restaurierwerkstätten der Kartause Mauerbach fortbildete, um wirklich sattelfest zu sein und
beim Umbau intensiv mit den Handwerkern zusammenarbeitete. Alle Eingriffe erfolgten sparsam und effizient. Die Mittelmauer aus dem Jahr 1867, die das Gewölbe zwischen den
beiden Häusern teilte, wurde abgerissen und eine verstärkende Betonhaut über das Gewölbe gelegt. Statt zwei finsteren,
engen Fluren erschließt nun ein großzügiger Eingangsbereich
in der Mitte alle Räume. Der Materialkanon ist bewusst eng,
die Formensprache bewusst reduziert. Der neue Boden, der
mit Rampen alle Niveausprünge barrierefrei bewältigt, ist aus
flügelgeglättetem, versiegeltem Beton, als Holz wurde konsequent Lärche eingesetzt, alle neuen Öffnungen sind mit zarten Profilen aus pulverbeschichtetem Aluminium eingefasst,
auch die Brüstung der einläufigen, leichten Stiege in den ersten Stock ist aus diesem Material.
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„Wir wollten das Haus aufbrechen“, sagt Ambos. Durch einen gläsernen Windfang betritt man das offene Amtshaus,
das Bürgerbüro im Erdgeschoß bekam ein Schaufenster zum
Marktplatz, frei steht ein großer Tresen im Raum, im Zimmer
gegenüber ist die Anlaufstelle für Touristen, im Zubau an der
Linzer Straße wird der Saal zum bespielbaren Schaufenster
für die Bürger und den Gemeinderat.
Alte Gewölbe, Holzdecken, Fresken und Intarsien wurden
umsichtig freigelegt, Wände traditionell kalkverputzt und
weiße Holzkastenfenster in die trichterförmigen Laibungen

gesetzt. Viele Schichten Geschichte verleihen den Räumen
ihre spezifische Aura. Von ihrem Büro im ersten Stock sieht
Ulrike Böker direkt auf den Platz. „Demokratie muss transparent sein, wir sind so glücklich mit dem Umbau, dass ich es
gar nicht ausdrücken kann.“ Den Besprechungstisch setzte
Wolfgang Gratt aus den zerschnittenen Türen des alten Hauses zusammen, auch die Bänke im Arkadenhof und im Foyer
vorm neuen Saal sind von ihm. Er fertigte sie aus dem ausgemusterten Holz der Fähre über die Donau. Sie haben ihren
Platz gefunden.
1, 2
Lärchenholz und pulverbeschichtetes Alu: Konzise Materialsprache
für die zeitgenössischen Elemente
Larch and powder-coated aluminium: contemporary additions
3
Festliches Ambiente: Roter Filz
für Hochzeiten Dark red felt transforms the hall for wedding ceremonies
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4
Bürgerbüro im Erdgeschoß:
Demokratie muss transparent
sein Citizen's office on ground
floor: transparent democracy
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New life for the town Ottensheim is an idyllic community in the Mühlviertel region with a population of about
4,700. Like almost everywhere in the county shopping centres on the periphery are drawing business away from the
small grocers and other shops in the town. But Ottensheim
has a particularly homogeneous core, a particularly vital cultural scene and a particularly committed mayor. Ulrike Böker
is the leading candidate of a political group made up of local
citizens, was married to an architect, works for Roland Gnaiger and for the “Festival of the Regions”.
The heart of the community is the market square, about 160
metres long, which extends from the late Gothic church of St
Ägidius at the upper, northern end almost down to the banks
of the Danube in the south. In 2001 it was redesigned by
Boris Podrecca who paved it with grey stone flags and made
a raised plateau at the central plague column that conceals an
underground garage below. At the edge of this platform water
splashing in the copper market fountain creates a contemplative atmosphere. The square is lined by pretty old buildings,
in the outdoor cafés people sit in the autumn sun, they stop
on their way and greet each other. Opposite the fountain, in
the north-east, Linzer Strasse meets the square. The corner
1
Ertüchtigung: Betondecken
und Stahlelemente machen den
Bestand nutzbar Elements of
steel provide new functionality

2
Historische Details werden
sichtbar belassen Historic
details are exposed
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SUE Architekten have trans‑
formed a dilapidated corner
building on the market square
in Ottensheim into an open local
authority building in which old
and new form a perfect symbio‑
sis. The beauty of the historic
vaulting, frescoes, wood ceilings
and inlays in the renovated ex‑
isting building has been fully
revealed. The extension with the
transparent, council meeting
hall (which can be opened com‑
pletely) makes the move into the
street space in a masterly fash‑
ion. It extends to the arcade in
the courtyard, so that the hall
becomes a kind of throughbuilding.
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house at this position was in a disastrous condition; it had
been owned for decades by the local authority, which was
contemplating demolishing it. A study was commissioned
to appraise the situation. The existing building which had
grown out of three mediaeval houses, had been remodelled
several times and given a new roof in 1899 after a fire, turned
out to be a historical architectural gem and was placed under
a conservation order.
The local council decided to establish its offices in this building, known as the Gusenleitnerhaus. In 2005 a competition
open to entries from throughout the EU was set up to invite
proposals for the conversion and extension of this building.
The jury unanimously chose the entry by SUE Architekten
as winner: they had the brilliant idea of placing the council
hall as a free-standing pavilion on the square in front of the
building. “The local council meets only seven or eight times a
year and the hall is not used otherwise. We wanted to liberate
it from the context, so that it could also become a place for
public life”, explains Christian Ambos. But there were hostile
reactions to this proposal. “We won’t allow our square to be
covered by a building” was the general tone. Heated protests
brought the project to an end.
SUE Architekten worked out alternatives but retained the
original idea. “For us incorporating public space was a fundamental concern”, says Christian Ambos. A new meeting
hall for the district council was added to the existing building at the northeast, it opens onto Linzer Strasse through a
four-part facade of glass sliding doors 2.80 metres high. The

SUE Architekten

1
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1-4
Büros: „Sprechende“ Bestandselemente, Glaswände, zeitgemäße
Möbel The offices blend old and new elements

2
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opening takes up the edge of the string course that terminates
the plinth of the existing building, the upper level follows the
eaves line, the thermal render on the façade was treated so
that it harmonises with the old building.
On the first floor a window in an elegant powder coated aluminium frame is folded over the edge of the roof to create a
roof light, bringing the sky and a view into the office of the
head of the building authority. Light floods through the glass
panes of the secretariat and meeting room, and there is a new
terrace on the roof where the staff can eat their lunch enjoying the sun and the view into the arcaded courtyard.

ered with dark red felt that can be used to subdivide the hall.
When Beate Luger-Goyer’s delicate dark red tapestry on the
end wall is slid down the room on Linzer Strasse becomes a
soft, intimate, ceremonial hall. This variant is very popular
with wedding couples. The council can still hold its meetings
in the room behind.

Living with history The handling of the existing fabric is
exemplary and was coordinated with the conservation authorities. “A lot of different eras, styles and materials shaped the
character of this building. While all new interventions should

Open in a variety of ways The new hall is three metres below street level, slightly trapezoidal in shape, about
14 metres long, and internally the walls and ceiling are completely clad with larch wood slats. They form fine horizontal and vertical lines that integrate the fluorescent tubes on
the ceiling. The hall can accommodate 150 people and opens
through a second glazed wall onto the arcaded courtyard, a
cosy, cobblestoned space with benches placed under the old
arches. If one opens all the glass doors the space becomes
a kind of passageway between the council building and the
street. “During the Ottensheimer Summer Discussions the
meeting hall was entirely open and people riding by on their
bikes stopped to listen or sat down on the steps”, Ulrike Böker recounts. In addition there is a system of folding walls cov-
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remain clearly legible, they should also harmonise with the
old building”, explains Christian Ambos who took additional training in the restoration workshops in the former Carthusian monastery in Mauerbach to prepare himself for intensive
work with the skilled craftspeople. All the interventions were
economical and effective. The central wall from 1867 that divided the vaulting between the two buildings was demolished
and a strengthening concrete skin was placed over the vault.
Instead of two dark, cramped corridors a generously sized,
centrally positioned entrance area now leads to all the rooms.
The canon of materials is deliberately restricted, the formal
idiom consciously reduced. The new floor, which masters all
the various changes in level with ramps so that it can be easily negotiated by disabled persons, is made of power-trowelled sealed concrete, larch was used consistently throughout, all new openings have delicate powder-coated aluminium frames, the parapet to the lightweight, single flight stairs
leading to the first floor is of the same material.
“We wanted to break open the building”, says Ambos. You
enter the open council headquarters through a glazed draught
lobby, the citizens’ office on the ground floor was given a
kind of shop window onto the market square, a large counter

stands freely in the space, and in the room opposite there is a
tourist information centre. In the extension on Linzer Strasse
the council hall becomes a display window for the citizens
and for the district council.
Old vaults, wooden ceilings, frescoes and inlays were carefully exposed. Walls were given a traditional coat of lime render
and white wooden double windows were fitted in the funnelshaped reveals. The many layers of history give the spaces a
specific aura. From her office on the first floor Ulrike Böker
has a direct view of the square. “Democracy must be transparent; I can’t express how happy we are with the conversion.” Wolfgang Gratt made the conference table out of doors
from the old building, the benches in the arcaded courtyard
and in the foyer to the new hall are also his work. He made
them out of wood from the old ferry that used to cross the
Danube here. They have found their right place.

1

2

2
Gerahmte Verwaltung: Einblick
schafft Vertrauen The adminis
tration's work can be watched
from outside
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1
Baubehörde in Baudenkmal:
Über-Eck-Oberlicht The building
authrity's office under the glass
roof
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Lageplan Situation
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Obergeschoß Upper level
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Bauherr client:
Verein zur Förderung der
Infrastruktur der Marktgemeinde
Ottensheim und Co KG
Planung planning:
SUE Architekten
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Projektleitung project manager:
Christian Ambos
Statik structural consultant:
DI Manfred Schuster, Linz
Fassaden facade:
Traußner Bau GmbH, Ansfelden;
Saint Gobain Weber Terranova, Wien
Dach roof:
Edtbauer GmbH, Ottensheim

10 m

Mauerwerk masonry:
Traußner Bau GmbH, Ansfelden
Fenster windows:
Johann Hummer, Feldkirchen;
Metallbau Wastler, Linz; Pfeiffer
Metallbau, Wels
Türen doors:
Metallbau Wastler, Linz; Johann
Hummer, Feldkirchen; Tischlerei
Füreder, Linz
Elektroinstallationen
electrical services:
Elektro Pototschnig, Walding

Heizung/Lüftung/Klima/Sanitär
heating/ventilation/air conditioning/sanitation:
König Ottensheim
Lichtplanung/-ausstattung
lighting concept/fittings:
TB Belfanti Füreder; Elektro
Pototschnig, Walding
Medientechnik media technics:
Ecker und Wagner OHG, Amstetten
Aufzug elevators:
KONE
Aluminium Architektur Preis 2010

Restaurierungen restoration:
Kurt Reiss, Enns
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