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Sogar eine Gruppe aus Südkorea stattete
uns einen Besuch ab. Besucherinnen und
Besucher aller Herren Länder wie Österreich,
Liechtenstein, Schweiz, Frankreich, Belgien,
Schweden, Finnland, Slowenien, Italien,
Deutschland geben sich in Zwischenwasser
sprichwörtlich die Türklinke in die Hand.
Besonders eifrige Besucher sind jene aus
Frankreich. Das begründet sich u. a. darin,
dass es bereits vor fünf Jahren die Ausstellung „une provocation constructive“ gab,
welche die Vorarlberger Architektur zum
Inhalt hatte und in mehr als 30 französischen Städten gezeigt wurde.
Die Zwischenwasser-Besucher sind in der
Regel gut informierte Menschen aus den Bereichen Politik, Planung und Verwaltung, die
an allen Details der Gemeindearbeit interessiert sind. Bei den spannenden Diskussionen
mit ihnen treten auch da und dort kleine
Verbesserungspotenziale für Zwischenwasser
zutage. Fazit: Selbst wir Zwischenwässler
kochen nur mit Wasser, bemühen uns aber
ständig, besser zu werden.

Baukultur und Gemeindebewohner
Gemeindebewohner interessieren sich in
erster Linie für ihre eigenen Anliegen. Das
ist logisch und verständlich. Erst wenn
diese als gelöst gelten, besteht Interesse für
die Gemeindepolitik und spezielle Aktivitäten. Erfolge der Gemeinde werden gerne
zur Kenntnis genommen, irgendwie gehören
sie in Zwischenwasser bereits zum Alltag.
Abzulesen ist das auch an den zunehmend
qualitätvollen Planungen vonseiten privater
Bauherren, die die öffentliche Hand in Gestaltungsfragen als Vorbild sehen. Das gilt für
die Sanierung von altem Baubestand genauso
wie für moderne Architektur. In Zwischenwasser werden Erfolge und Auszeichnungen
nicht nach strategisch ausgerichteten Marketingkonzepten mit großem Aufwand in Werbebroschüren vermarktet, dies geschieht
in eher unaufgeregter, sachlicher Art. Erfreulicherweise gibt es zunehmend auch Rückmeldungen mit dem Inhalt:
„Wir sind stolz, in dieser innovativen Gemeinde zu leben.“ Wenn man weiß, dass
Menschen Lob grundsätzlich schwer über
die Lippen kommt, bedeuten bereits einige
wenige solcher Meinungen VIEL.
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Gemeinde Hopfgarten im Defereggental
Bundesland
Tirol
Seehöhe
1.107 m – 2.891 m
Website der Gemeinde
www.defereggental.eu
Gemeindefläche
Einwohnerzahl
Hauptwohnsitze
Zweitwohnsitze

Auszeichnungen
→ Mobilitätssterne 2011– Auszeichnung
für klimafreundliche Verkehrspolitik
→ klima:aktiv Auszeichnung für den
Deferegger Rufbus „defMobil“

7,3 km²
770
760
10

Gästebetten
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Resümee:
→ Die Gemeinde ist Vorbild in Gestaltungsfragen.
→ Private Bauherren sind Teil der Baukultur.
→ Baukultur kann, wenn das Grundverständnis dafür geweckt ist,

die Gemeindearbeit enorm bereichern.
→ Gelebte Baukultur wird unsere Orte positiv verändern.
→ Baukultur ist notwendig, weil auch die kleinste Um- oder
Neugestaltung den Ort verändert.

Schwarzplan

250 m
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Meilensteine Baukulturaktivitäten

Jahr

Entwicklung

→ Agenda 21 Gemeinde seit 2003
1965
Unabhängige Energieversorgung durch Wasserkraft
→ Energiekonzept seit 1965
2001–2003 Neubau Kultur- und Feuerwehrhaus
→ Aktive Bürgerbeteiligung bei politischen
2005
Gründung der Kreativgruppe
Entscheidungsprozessen seit 1998
Errichtung des Handwerkladens „Machlkammer“
→ Arbeitsgruppe für Zukunftsentwicklung seit 1998
2005–2006 Errichtung des Apolloweges im Nationalpark Hohe Tauern
→ Bau- und Energieberatung
und Sanierung der Tröglschupfen
für Bauwerber
2005–2010 Gewässerbetreuungskonzept Renaturierung Schwarzach,
→ Beratung der Entwicklungsprozesse
Aufweitung des Flusslaufes und Neugestaltung der Uferbereiche
durch externe Fachleute
→ Bürgerinitiative für Ortsgestaltung
2006–2008 Umbau Gemeindehaus und Neugestaltung des Dorfplatzes
→ Baukultur ist Teil der Gemeindestrategie
2008
Neubau eines Spa-Wellness-Hotels
→ Regelmäßige Erstellung
von Ortsentwicklungskonzepten
2010 		Eröffnung der Galerie „In der Mitte“
			
2010–2011 Neubau der Aufbahrungshalle mit Friedhofserweiterung
			
und Neugestaltung der Michaelskapelle
		
seit 2011

Wir wollten gar
nichts
Besonderes

Neubau der Lebenshilfewerkstätte und Errichtung einer
Nahwärmeanlage, Projekt für die Errichtung eines
Lebenshifewohnhauses, regionales Mobilitätsprojekt

„Wir wollten gar nichts Besonderes machen, es gab einfach
eine dringende Notwendigkeit, weil wir seit zehn Jahren
kein Gasthaus hatten.“ In ganz Tirol habe sich die Gemeinde
fast schon lächerlich gemacht deshalb, erinnert sich Richard
Schneider, Gemeinderat und Obmann des Dorferneuerungsausschusses von Hopfgarten im Osttiroler Defereggental.
„Wenn man irgendwo hingekommen ist, haben sie uns immer
gefragt: „Habt ihr noch kein Gasthaus?“

Hopfgarten i. D.
Tirol
Baukulturelle Entwicklung

Den Dorfwirt mitten im Dorf, den jede Gemeinde braucht,
hatte es zuvor in Hopfgarten sehr wohl gegeben. Doch die
Betreiber entschieden sich Anfang der 1990er-Jahre aus familiären Gründen auf Pensionsbetrieb umzustellen. Mit dem
Dorfgasthaus fehlte aber auch ein Ort für ungezwungenes
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Das macht die Qualität
hier aus, dass man Sachen
konsequent durchzieht.

Etwas Besonderes schaffen
Nach einer umfassenden Bedarfserhebung wurde dafür im
Jahr 2000 gemeinsam mit der Tiroler Dorferneuerung ein
Architekturwettbewerb durchgeführt, den die Architekten
Hans-Peter Machné und Marianne Durig gewannen. Für
Hans-Peter Machné war das ein unerwartetes „back to the
roots“: „Ich stamme aus Osttirol, habe in Graz studiert und
habe versucht meinen Kopf in die Welt hinauszusetzen.
Und dann habe ich meinen ersten Wettbewerb in dem kleinen Dorf da gewonnen.“ Es sei ihnen aber rasch klar geworden, dass das Projekt für ein Feuerwehr- und Kulturhaus
der 800-Einwohner-Gemeinde etwas sein müsse, das überregional ausstrahlt.

Kultur- und Feuerwehrhaus
Planung Machné & Durig
Baujahr 2003

Franz Hopfgartner Bürgermeister
Hans-Peter Machné Architekt

Zusammentreffen, für Familienfeiern, Veranstaltungen und
Vereinsabende. Das soziale Leben von Hopfgarten litt und
auch das Ansehen im Tal und im ganzen Land. Ein Tiroler
Dorf ohne Gasthaus! Was anderswo jedoch resigniert hingenommen wird, wollten die Hopfgartner nicht länger erleiden.
Weil einige engagierte Gemeinderäte außerdem neuen Bauformen – jenseits des traditionellen Tirolerhauses – den Weg
ebnen wollten, wurde ein Dorferneuerungsausschuss gegründet. Das Interesse in der Bevölkerung war groß: „Zwölf bis 15
Leute waren in diesem Ausschuss und haben gemeinsam mit
den Vereinen ein Raumprojekt entwickelt und eine Fläche
gefunden, wo etwas entstehen könnte“, erzählt Franz Hopfgartner, der seit 1998 Bürgermeister von Hopfgarten ist. „Wir
haben geschaut, welche Notwendigkeiten gibt es und was
haben wir schon“, ergänzt Richard Schneider. Neben einem
neuen Gasthaus bestand Raumbedarf für die Feuerwehr, den
Theaterverein, die Musikschule und einen Treffpunkt für die
diversen anderen Vereine. Außerdem, so Franz Hopfgartner,
sollten auch der Dorfplatz gestaltet, das Gemeindeamt erneuert und der Ortskern belebt werden.

„Ich habe damals gedacht, das ist eine Chance für uns als
Architekturbüro, aber eigentlich ist es nicht sinnvoll, solche
Dinge in so kleinen Orten zu schaffen, denn es kostet wahnsinnig viel Geld.“ Doch er sei eines Besseren belehrt worden,
reflektiert Hans-Peter Machné: „Ich habe gesehen, wie stark
die Vereine Identität schaffen in so einem Ort. Sie sind der
Hauptgrund, dass junge Leute dableiben und nicht abwandern, denn diese Gemeinschaft haben sie in Lienz oder Innsbruck nicht und schon gar nicht in Wien. Und deshalb haben
wir gesagt, dieses Gebäude muss etwas Besonderes werden,
eine Typologie, die es noch nicht gibt.“
Die Jury des Architekturwettbewerbs, bestehend aus Fachleuten und Vertretern des Ortes, war vom Entwurf überzeugt,
doch es gab eine Gegenstimme: Bürgermeister Franz Hopf-
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gartner. „Wie das Gebäude aussehen wird, hat sich eigentlich keiner vorstellen können, aber die Funktionen haben
gestimmt“, erzählt Gemeinderat Johann Unterlercher aus
der damaligen Sitzung. Der Bürgermeister habe stundenlang
dagegen gearbeitet, aber dann, als er gesehen habe, dass er
überstimmt ist, „hat er gesagt: ,Okay, dieses Projekt hat das
Rennen gemacht.’ Dann ist er gegangen und hat den Architekten angerufen.“ Hans-Peter Machné erinnert sich noch
genau an dieses Gespräch: „Er hat mich nicht gekannt, aber
wie in Tirol üblich, war er gleich mit mir per Du. Er hat gesagt: ,Das Erste, was ich dir sage: Ich war dagegen.’ Ich: Aha,
und was machen wir jetzt? Daraufhin er: ,Jetzt kimmst amol
eina und red ma.’“

form follows function

Gemeindeamt
Planung Hans-Peter Machné
Baujahr 2006–2008

Richard Schneider
Obmann Dorferneuerung

Gemeinderatssitzungszimmer

Veranstaltungssaal im Kulturhaus
Planung Machné & Durig
Baujahr 2003

Dieses offene und geradlinige miteinander Reden habe sich
dann durch das gesamte Projekt gezogen und es tatsächlich
zu etwas Besonderem gemacht, sagt Hans-Peter Machné.
Zum Beispiel war das Erste, was Franz Hopfgartner am
Entwurf gestört hat, die geplante Holzfassade. Die sei viel zu
pflegeintensiv, befürchtete er. Nach einem kurzen Gespräch
mit dem Architekten entschied man sich stattdessen für
Kupfer und Stein. Umgekehrt konnte der Architekt dem Bürgermeister klar machen, dass ein klassisches Vordach nicht zu
dem Gebäude passe. Überzeugt durch gute Argumente steht
Franz Hopfgartner heute felsenfest hinter dem Bauwerk. „Das
ist das ganze Projekt hindurch so gewesen“, resümiert HansPeter Machné, „dass man diskutiert hat, aber dann hat man
eine Entscheidung getroffen und die hat man dann eingehalten. Das sieht man auch bei anderen Projekten und das macht
sicher die Qualität in dieser Gemeinde aus, dass man Sachen
konsequent durchzieht.“

Worüber von Anfang an nicht diskutiert wurde, waren das
räumliche und das städtebauliche Konzept des Feuerwehrund Kulturhauses – sie überzeugten sofort. Das Gebäude liegt
längs der Landesstraße, die durch das Tal führt, und ist so positioniert, dass davor ein Platz mit verschiedenen Bereichen
und Ebenen gestaltet werden konnte und Sichtbeziehungen
zur Kirche, zum Gemeindeamt und zum Dorfplatz bestehen.
Die Räume für die Feuerwehr wurden an die untere, vom Ort
abgewandte Seite des Gebäudes gesetzt, um die einladende
Geste des Platzes vor dem Kulturhaus nicht mit großen Garagentoren zu zerstören.
Die kristalline Form des Gebäudes war bereits im ersten
Entwurf gegeben, entwickelte sich aber im Laufe des Planungsprozesses aufgrund verschiedener Wünsche und Anforderungen weiter. So schrieb die Wildbach- und Lawinenverbauung vor, dass die Mauer des Saaltraktes zur Straße hin den
Anpressdruck der Staublawinen aushalten muss, die neben
der Kirche herunterkommen können.

Wenn die
Leute selber Hand anlegen,
identifizieren sie sich viel
stärker mit einem Projekt.
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Wenn man
zusammensteht,
kann man
etwas riskieren,
man muss
nicht immer im
Lederhosenstil
bauen.
49

Franz Hopfgartner Bürgermeister
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Der Statiker errechnete, dass dafür eine Wandstärke von fast
einem Meter erforderlich sei. Durch Knicken und Schrägstellen musste die Betonmauer schließlich nur 35 Zentimeter
dick sein, was sehr viel Geld sparte. Die schräge Fassade hat
weiters den Vorteil, dass sie nicht beregnet wird und damit
länger haltbar ist. Außerdem erfüllt sie – verstärkt durch eingeschnittene Eingänge – die Funktion eines Vordachs, das die
Witterung abhält, ohne aufgesetzt zu wirken.

Gertraud und Siegmund Gsaller
Vermieter

Johann Gsaller Altbauer

„Das waren alles so logische Entscheidungen, das war sehr
toll“, sagt Hans-Peter Machné. Gemeinderat Johann Unterlercher: „Wir haben uns während des gesamten Prozesses
intensiv mit dem Bau beschäftigt, haben Zeug wieder herausreißen lassen, wenn es nicht gepasst hat, haben die Auffahrt
anders gemacht, während der Bauphase noch eine Zwischendecke eingezogen und die Sanitärräume nach unten verlegt.
Der Architekt hat nie gesagt: ,Ich bin der Architekt, und das
machen wir so, wie ich das sage’, sondern das ist immer gemeinschaftlich gegangen.“ Außerdem, betont Johann Unterlercher, seien viele freiwillige Arbeitsstunden von Gemeindebürgern, vor allem Feuerwehrleuten, in den Bau eingeflossen,
was zur Kostenreduktion beigetragen habe. Franz Hopfgartner sieht einen weiteren positiven Effekt darin: Wenn die
Bürger an einem Bau mitwirken können, erhöhe das auch
die Akzeptanz dafür.

Hopfgarten i. D. / Tirol
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Wie das Gebäude aussehen
wird, hat sich eigentlich
keiner vorstellen können,
aber die Funktionen
haben gestimmt.
Johann Unterlercher Gemeinderat

Eine neue Kultur
Das Kulturhaus in Hopfgarten ist am Ende zu dem geworden,
was die Architekten sich gewünscht haben – und noch mehr:
Es wurde zu einem Gebäude, über das man spricht, das weit
über den Ort und das Tal hinaus beachtet und vielfältig und
intensiv genützt wird. Sogar aus Matrei kämen die Musikschulen, um im Kulturhaus ihre Abschlusskonzerte zu geben,
weil die Akustik so gut sei, merkt Helmut Blassnig, Mitglied
der Kreativgruppe, an. Und im Jahr 2003 erhielt das Kulturhaus den Tiroler Holzbaupreis. Der gesamte Prozess gab aber
auch einen Anstoß für eine neue Kultur in der Ortspolitik:
gemeinsam, lösungsorientiert, möglichst viele einbinden und
sich nicht mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben.
In den vergangenen zehn Jahren folgten weitere Projekte:
Im Jahr 2005 wurde die Kreativgruppe gegründet, die sich
zum Ziel setzte, die handwerklichen Leistungen der Dorfbewohner ins Rampenlicht zu stellen. Statt gedrechselte Schüsseln, Töpferwaren, Schmuck, Handarbeiten oder Gestecke im
Kellerstüberl verstauben zu lassen, werden sie nun in der von
Eva Wahler betriebenen „Machlkammer“ (Mundart für Werk-

Kultur- und Feuerwehrhaus mit Turm
Planung Machné & Durig
Baujahr 2003

52

v. l. n. r
Helmut Blassnig Kreativgruppe
Christiane Veider Kulturverein
Gabi Schneider Gemeinderätin
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statt) gemeinsam mit Schnäpsen, Marmeladen, Senf und
anderen Köstlichkeiten aus dem Ort ausgestellt und verkauft. Damit wurde gleichzeitig ein jahrelang leer stehendes
Geschäftslokal mitten auf dem Dorfplatz belebt. Seit 2010
gibt es daneben die kleine „Galerie der Mitte“, die regelmäßig
Kunst aus nah und fern präsentiert.

Gemeindeausschuss gegründet, der umfangreiche Vorarbeiten leistete und dafür unter anderem die Totenstube von
Gion A. Caminada in Vrin in der Schweiz besuchte, um neue
Zugänge zum Thema zu erfahren. Es wurde wieder ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, den der aus Hopfgarten
stammende Peter Schneider vom Architekturbüro Schneider
& Lengauer aus Neumarkt im Mühlkreis gewann.

Weiters wurden die landschaftstypischen historischen „Tröglschupfen“ saniert, der Fluss Schwarzach renaturiert und die
Uferbereiche gestaltet. 2006 bis 2008 wurden der gemeinsam
mit dem Kulturhaus geplante Umbau des Gemeindehauses
und die Neugestaltung des Dorfplatzes realisiert.

Friedhofserweiterung
und Aufbahrungshalle
Planung Schneider & Lengauer
Baujahr 2011

Die denkmalgeschützte Michaelskapelle auf dem Friedhof,
früher ein typisches Kriegerdenkmal für die gefallenen Soldaten der Weltkriege, wurde im Zuge dessen ebenfalls neu
gestaltet und ist heute ein zeitgemäßer Gedenkraum für die
im Krieg umgekommenen Bürger des Ortes.
Glücksfall Hotelprojekt
Dass Hopfgarten ein Ort mit intakter Natur und anregender
Kultur ist, hat sich in den vergangenen Jahren sogar bis nach
Russland durchgesprochen. Eines Tages tauchte im Ort eine
Frau auf, die scheinbar Urlaub machen wollte, tatsächlich
aber nach einem passenden Grundstück für ein Wellnesshotel

Der gemeinsame Entwicklungsprozess hat eine
neue Kultur in der Ortspolitik angestoßen.
In den Jahren 2010 und 2011 wurden der Friedhof erweitert
und eine neue Aufbahrungshalle gebaut, die konfessionsübergreifende und konfessionsfreie Verabschiedungen in
einem hellen, mit warmem Holz getäfelten Raum ermöglicht,
der durch ein schmales Fenster und ein unter dem Dach
umlaufendes Glasband eine Beziehung zum Dorf und zu den
Bergen herstellt. Auch für dieses Projekt wurde ein eigener
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suchte. Es war die russische Geschäftsfrau Tatiana Maximova.
Sie wurde etwas außerhalb des Ortszentrums von Hopfgarten fündig und baute dort das „Spa Hotel Zedern Klang“.
Bürgermeister Franz Hopfgartner: „Frau Maximova ist selbst
sehr gesundheitsbewusst und wollte ihren Hauptwohnsitz
nach Hopfgarten verlegen. Weil bei uns der Fremdenverkehr
zurückgegangen ist und es unmöglich war, Investoren herzubekommen, hat die Grundverkehrskommission dem Projekt
relativ rasch zugestimmt.“ Den geladenen Architekturwettbewerb für das Viersternehotel mit 43 Zimmern und fünf Suiten
gewann die Architektengemeinschaft Griessmann, Scherzer,
Mayr aus Lienz.
Sanierter Tröglschupfen

Mit dem Hotel – und aufgrund des gemeinsam mit den
anderen Gemeinden des Tals angelegten Gewerbegebiets –
konnten in den vergangenen zehn Jahren zwischen 40 und 50
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Durch ein Raumordnungskonzept wurden außerdem in allen sechs Fraktionen
des Ortes Baugründe für Einfamilienhäuser ausgewiesen, um
jungen Familien zu ermöglichen, im Ort bleiben zu können.
Die Grundstücke liegen alle im bereits besiedelten Gebiet
und an bestehender Infrastruktur für Wasser, Strom oder
Kanal. „Ich spüre mittlerweile eine bessere Stimmung als vor
zehn, 15 Jahren, vor allem unter den jungen Leuten“, konstatiert Bürgermeister Franz Hopfgartner.
Aus den Nachbargemeinden lacht längst niemand mehr über
das kleine Dorf am Eingang des Defereggentals, denn die
Bürger dort, die sind schon etwas ganz Besonderes.
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Gemeinde
Bundesland
Seehöhe

Lauterach
Vorarlberg
412 m

Website der Gemeinde
www.lauterach.at
Gemeindefläche
Einwohnerzahl
Hauptwohnsitze
Zweitwohnsitze

11,9 km²
9.900
9.600
300

Gästebetten

Auszeichnungen
→ Ortsbildprämierungen seit 1995
→ Auszeichnung Vorarlberger
Bauherrenpreis 2001 für Feuerwehrhaus
→ Auszeichnung Vorarlberger
Bauherrenpreis 2001 für Schule Unterfeld
→ Fahrradfreundliche Gemeinde
→ 1.Preis Familiengerechte
Gemeinde Vorarlberg 2006
→ 1.Preis Kulturfreundliche
Gemeinde Vorarlberg 2006
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Lauterach
Vlbg

Spa Hotel Zedern Klang
Planung Griessmann Scherzer Mayr
Baujahr 2008

Soz ia lze ntr um
B ür g e r se r vi c e

Schwarzplan

120 m

