Die Ideenwerkstatt „Bauern(h)auszeichnung“ findet auch
heuer wieder großes Interesse
Den Erhalt traditioneller Bauernhäuser haben sich der Südtiroler
Bauernbund, die Architekturstiftung Südtirol, ITAS-Versicherungsverein,
Südtirol Marketing (SMG), die Landesabteilungen für Denkmalpflege
sowie Natur, Landschaft und Raumentwicklung und die Stiftung
Südtiroler Sparkasse zum Ziel gesetzt. Dazu wurde die Initiative
„Bauern(h)auszeichnung“ ins Leben gerufen. Auch heuer wurden
wieder bäuerliche Familien und Architekten ausgezeichnet.
Sanieren oder abreißen? Diese Frage stellen sich Bauern häufig. Einen
Anreiz zum Erhalt alter, wertvoller Bauernhöfe will die Initiative
„Bauern(h)auszeichnung“ geben und hat dafür zwei Wettbewerbe ins Leben
gerufen. Bei der „Ideenwerkstatt PLANEN“ werden Architekten für den besten
Ideenentwurf für die zukünftige Sanierung typischer Südtiroler Bauernhöfe
ausgezeichnet. Der „ITAS-Preis“ hingegen prämiert bäuerliche Familien für
eine bereits erfolgte vorbildliche energetische Sanierung ihres Bauernhofes.

Die Ideenwerkstatt Bauern(h)auszeichnung sorgt bei Bauern und Architekten
für großes Interesse: 45 Architekten aus Südtirol haben sich wieder mit den
Bäuerinnen und Bauern vor Ort getroffen, um gemeinsam das Potential ihrer
historischen Bauernhäuser zu erkennen und Überlegungen über die
sinnvollste Art der Sanierung anzustellen.
Auch heuer war es der Jury wieder gelungen, drei unterschiedlichste
Typologien von Bauernhäusern auszuwählen, und es wurde anlässlich der
Lokalaugenscheine wieder klar, wie unterschiedlich die Vorstellungen für eine
zukünftige Nutzung sind und wie vielfältig die Möglichkeiten einer
zeitgemäßen Umgestaltung sein werden:
Die einen möchten eine Haushälfte für die eigene Familie sanft sanieren und
eine zweite Wohnung für Gäste oder die bereits erwachsen werdenden Kinder
in der zweiten Haushälfte und dem Dachgeschoss ausbauen, die anderen
planen, das unter Denkmalschutz stehende Haus als Mehrgenerationenhaus
mit anschließender Hofkellerei auszubauen. Zuletzt gibt es auch jene, die
zwar schon ein paar Vorstellungen zur Nutzung haben, aber die Gelegenheit
nutzen möchten, zu verstehen, was sie aus ihrem zurzeit leer stehenden Haus
alles machen können.

Alle sind sich bewusst, dass der Wert, der in ihren historischen
Bauernhäusern steckt, in keinem Neubau zu finden ist. Alle haben sie vor, die
bestehenden Strukturen mit viel Sensibilität den heutigen Wohnbedürfnissen
anzupassen, indem sie vorhandene Materialien wiederverwenden und auch
auf energiesparende Bauweisen achten wollen.
Die drei ausgewählten Familien, die alle in der Landwirtschaft arbeiten,
haben sich sehr positiv über die Tatsache geäußert, dass sich unterschiedliche
Organisationen wie die Architekturstiftung Südtirol, der Südtiroler
Bauernbund, Südtirol Marketing (SMG), das Landesdenkmalamt und die
Abteilung für Natur, Landschaft und Raumentwicklung, ITAS-Versicherungen
und die Stiftung Südtiroler Sparkasse zusammengeschlossen haben und das
Projekt gemeinsam begleiten und so wahrscheinlich auch helfen werden,
bürokratische Hürden leichter zu überwinden.
Bis Mitte August hatten die Architekten nach dem gemeinsamen
Lokalaugenschein Zeit, um nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen zu
entwickeln und diese dann den Bauern als Entwurfsideen vorzustellen. Ziel
aller Beteiligten ist es, aufzuzeigen, dass es Sinn macht, die historischen
Bauernhäuser als Kulturgüter vor dem Verfall zu retten - und dadurch ein
Stück unserer Südtiroler Kulturlandschaft.
Eine zweite Initiative zum Schutz historischer bäuerlicher Bausubstanz, der
ITAS-Preis, geht ebenfalls weiter. Zur Zeit besichtigt die Jury drei
ausgewählte Objekte vor Ort. Die Prämierung der besten energetischen
Sanierung alter Bauernhäuser erfolgte zusammen mit der Preisverleihung für
den besten Entwurf der Ideenwerkstatt .
Die Jury hat heuer folgende Entwürfe prämiert:
Siegerprojekt Grabmayrhof
Dr. Arch. Irmgard Brunner
Siegerprojekt Plattner Hof
Arch. Heinrich Zöschg & Arch. Alexander Karnutsch
Siegerprojekt Pillhof
Arch. Jürgen Prosch & Arch. Felix Kasseroler

Für die Sparte ITAS Preis für gelungene Sanierung:
Ruckenzaunerhof der Fam. Pfischer
Arch. Sylvia dell’Agnolo, Ing. Egon Kelder
und
ITAS Anerkennungspreis
Obergasserhof der Fam. Bergmeister
Arch. Christian Moser

