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Der 1. Preis gll1g an den Ruckenzaunerhofin Tarsch.

erne

Fur die Sanierung des Obergasserhauses in rfunders gab es den Anerkennungspreis.
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ARe H ITEKTU R: Bauern(h)auszeichnung fUr zwei realisierte Projekte - Siegerprojekte des Ideenwettbewerbs vorgestellt
BOZEN (bea). Alte Bausub-

Bei den zwei realisierten Projekten handelt es sich um den Rustanz lebenswert erhalten
cken;-.aunerhof in 'larsch und
und damit auch die Kulturden Obcrgasserhof in Pfunders.
landschaft bewahren - das ist Die Sanierung des Ruckenzaunerhofes der Familie Thomas
das Ziel des Wettbewerbs
pfitscher in 'larsch wurde von
Bauern(h)auszeichnung.
Architektm Sylvia DelJ'AgnoJo
Gestern wurden im Rahmen
realisiert. Va bei ging es neben
der Landwirtschaftsschau Ag- der Sanierung vor allem auch
nalp auf der Bozner Messe
um die Schaffung einer Wohlfühlaunosphäre. Die Front nach
vergeben.

Süden wurde für das Sonnenlicht geöffnet. Vabei gingen Architektin und Bauherrin behutsam vor, so dass ein Haus entstanden ist, da "für die Erhaltung der Tradition und des historischen Erbes steht'; sagte
Gerhart Gruber (I lAS) bei der
Verleihung des IfAS·Preises für
vorbildhafte energetische a·
nierung bäuerlicher Wohngebäude. Die Jury lobt die "Erhal-

hohe Ko,>ten moglich ei
tung des mlltelalterlichen Kern1m Rahmen der Ideenwerkbestandes und zugleich die Hinführung zur zeitgemäßen ut- statt wurden folgende Projekte
zung".
ausgezeichnet ie mü en erst
Den Anerkennungspreis errealisiert werden: die Sanierung
hielt der Obergasserhof in pfun- des Plattner llof 1Il Ratschings
ders, den die Familie Anton durch die Ar hitekten lleinrich
Bergmeister bewohnt, umge- Zöschg und Alexander Karsetzt mit Architekt Christian
nutsch, die Sanierung de GrabMoser, der vor allem auf heimmayrhofes in
Wel chnofen
ische Materialien setzt und
durch die rchitektin Irmgard
zeigt, dass Sanierung auch ohne
Brunner und dIe Sanierung des

Pillho[es in hangart/l.ppan
dun.h di(' ArchItekten Jurgcn
Pro eh und l'c\ix Kas 'rol r.
Die Preise werden vom udtl
roler Bauembund In L.u ammenarbeit mit HAS V'r tehe
rungen. der Sudtiro\ ar
n
Gese\\ chaft, der Stiftun'i1, üd
roler Sparka c und der i rc
tekturstiftung ÜdtlroJ orga
siert und abgewickelt.

