
Vorbildliche 
Bauten von 
Hohengasser/ 
Wirnsberger: 
Die Schaukäse-
rei "Kaslab'n" 
in Radenthein 
und das Feuer-
wehrhaus Hüh-
nersberg (re.) 
BRAN DSTÄTTER, TRAUSSN IG 

Sie kommen gerade von einer 
Jurysitzung für den interna-
tionalen Wettbewerb Con-

structive Alps. Welche Vorzeige-
bauten in den Alpen sind diesmal 
ausgezeichnet worden? 
SONJA HOHENGASSER: Die Sie-
ger werden erst im September 
gekürt. Von den 237 eingereich-
ten Projekten haben wir jetzt 
einmal 31 ausgewählt, die in 
nächster Zeit von der Jury be-
sichtigt werden. Ausgezeichnet 
werden generell Sanierungen 
und klimafreundliche Neubau-
ten, die bestimmte ökologische, 
ökonomische, gesellschaftliche 
und natürlich auch ästheti-
sche Anforderungen erfüllen 
und Verbesserung der Lebens-
qualität für die Allgemeinheit 
bringen. Es sind da alle Bauauf-
gaben vertreten, von der Berg-
hütte bis zum Hühnerstall. 

Mit der "Kaslab'n Nockberge" 
haben Sie 2017 selbst einen Con-
structive Alps-Preis erhalten. Was 
zeichnet dieses Bauwerk aus? 
Das Besondere daran ist, dass 
diese Bio-Heumilch-Käserei 
samt Hofladen von den heimi-
schen Bauern auf die Beine ge-
stellt wurde, um die Produktion 
und Vermarktung ihrer Erzeug-
nisse selbst in die Hand zu neh-

men. Wir haben die Kaslab n 
gemeinsam mit den Bauern an 
der Ortseinfahrt von Raden-
thein entwickelt. Sie haben eine 
Genossenschaft gegründet, 
Crowdfunding betrieben, das 
Holz aus dem eigenen Wald ge-
schlägert, dieses zugeschnitten 
usw. Es ist ein regionales und 
vielschichtiges Projekt gewor-
den, das mittlerweile ein belieb-
ter Treffpunkt geworden ist. 

Die Kaslab n ist also ein Muster-

ln unserer Serie 
beleuchten wir 
in 14 Folgen die 

Problematik im Umgang 
mit unserer Bergwelt. 

Teil 6 

die Nahversorgung im Ort hal-
ten. Die Gemeinde entschloss 
sich daher, selbst zu bauen. Der 
gewünschte gemeinsame Ein-
gang wurde von uns über einen 
kleinen verkehrsfreien Dorf-
platz mit Brunnen entwickelt -

ein absoluter Mehrwert für die 
Einwohner. Am Hühnersberg 
war es ein Feuerwehrhaus, das 
durch die besondere Anord-
nung seiner Räume für die Ju-
gend und Vereine multifunktio-
nal nutzbar wurde. Mit dem 

profitabel, ä 
für die Landsdi 

beispiel, wie mittels Architektur 
Gemeinschaft geschaffen werden 
kann. Am Hühnersberg und in Ar-
riach ist Ihnen zuletzt Ähnliches 
gelungen. Was sind die Besonder-
heiten dieser Projekte? 

Arriach war ein Wettbewerb, 
den wir durch die Schaffung ei-
ner neuen Dorfmitte gewinnen 
konnten. Gefordert war die Un-
terbringung der Gemeinde im 
alten "Scherzerhaus" im Dorf-
zentrum, das dafür revitalisiert 
wurde. Zusätzlich wollte man 
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1 Ausgezeichne-
te Projekte: 
der Gralhof (li" 
XBorn) und die 
Ferienanlage 
"Alte Säge" (Pe-
terJungmann), 
beide am Weis-
senseegelegen 

JOHANNA BAUER/ 
WOLFGANG C. RETTER 
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ine "Häu Für seine "Hauserim 
Waldlauf der Turrathei 
Höhe erhielt das Büro 
Winkler+Ruck 2019 den 
Kärntner Holzb^upreis 

 : 

Vorplatz haben wir einen Raum 
für Aktivitäten geschaffen, die 
das Dorfleben bereichern. 

Während solche Bauten ein 
Dorf am Leben erhalten können, 
werden touristische Projekte oft 
zur Zerreißprobe. Was gilt es bei 
diesen zu beachten? 
Touristische Projekte braucht 
das Land - nur nicht auf den un-
verbauten Almen und Bergen 
und an den noch frei zugängli-
chen Seeufern. Wenn die Gäste 

Zur Person 
Sonja Hohengasser,geboren am 14.September1973 in 
Feldkirchen. Studierte Architektur an derTU Wien. 
Seit 2009 Bürogemeinschaft in Spittal und Klagen-
furt mit Jürgen P. Wirnsberger (2017 Gründung von Ho-
hengasser Wirnsberger Architekten ztgmbh). 

Ist seit 2018 Professorin an der FH Kärnten in Spittal, 
Studienbereich Architektur. Ihr besonderer Schwer-
punkt liegtauf ruralem und sozialem Bauen. 

unsere Gasthäuser am Leben 
erhalten und Arbeitsplätze 
schaffen, ist das nur wün-
schenswert. Wichtig ist, wie die 
Bauten in die Umgebung einge-
fügt werden und dass sie für die 
Landschaft verträglich sind. 
Gerade dem Bauen in sensiblen 
Bereichen, an Seeufern oder in 
den Bergen muss man großes 
Augenmerk schenken, weil das 
Eingriffe sind in unserkostbars-
tes Gut, die Landschaft. 

Sie sind am Millstätter See auf-
gewachsen. Haben Sie den Ein-
druck, dass dort in den letzten 
Jahrzehnten das nötige Augen-
maß vorhanden war? 
Leider nein. Stattdessen sind 
unzählige überdimensionale 
Zweitwohnsitzprojekte ent-
standen. Kaum ein junger Ein-
heimischer kann sich noch ir-
gendwas leisten, weil die Preise 
so in die Höhe geschnellt sind. 
Für die Zukunft des Ortes sind 
das keine positiven Vorzeichen. 

Sollten Zweitwohnsitze in sen-
siblen Bereichen überhaupt noch 
genehmigt werden? 
Wenn man sieht, dass in Zeiten 
der Klimakrise ganze Wälder 
abgeholzt werden, um wertvol-
len Boden zu versiegeln, oder 

wenn in Orten wie Millstatt die 
Volksschule zusperren muss, 
weil es keine Kinder mehr gibt, 
dann kann man nur sagen: Nein, 
es ist genug. Man kann ja die 
Leute nicht verurteilen, die ei-
nen schönen Zweitwohnsitz ha-
ben wollen. Aber es braucht ein 
gesundes Maß. 

Könnten Gestaltungsbeiräte, 

wie man ihnzum Beispiel von Vel-
den kennt, die ärgsten Auswüchse 
verhindern? 
Durchaus. Man muss die Pro-
jekte, gerade in sensiblen Berei-
chen, individuell beurteilen 
und das geht nur über den Ge-
staltungsbeirat. In Vorarlberg 
schaut sich der Gestaltungsbei-
rat alles an, bis hin zum Car-
port. Selbst mit der farblichen 
Gestaltung kann viel verunstal-
tet werden. Bei uns gibt es die-
ses Bewusstsein noch nicht, 
auch nicht in touristischen Ge-
bieten. Gut an Gestaltungsbei-
räten ist, dass sie mit externen 
Beratern besetzt sind, die einen 
neutralen Blick einbringen. 

Es gibt Neubauten in sensiblen 
Zonen, die sogar mit Preisen be-
dacht wurden, wenn man an den 
Gralhof am Weissensee oder die 
"Häuser im Wald" auf der Turra-

cher Höhe denkt. Was wurde dort 
richtig gemacht? 

Der Gralhof ist ein gutes Bei-
spiel für das qualitätsvolle Wei-
terbauen am Bestand. Das war 
ein alter Bauernhof, der zum 
Bio-Hotel weiterentwickelt 
wurde. Und bei den "Häusern 
im Wald", ein ähnliches Ferien-
projekt ist Peter Jungmanns 
"Alte Säge" am Weissensee, ist 
mit der Landschaft sensibel um-
gegangen worden. Es wurde 
keine Riesenbaukubatur hinge-
klotzt, sondern man hat ange-
messene Gebäude landschafts-
verträglich zwischen die Bäu-
me gestellt - vielleicht nicht 
ganz so profitabel, dafür ver-
träglich für die Landschaft. 

Was sollten Ihre Studierenden 
gelernt haben, wenn sie die FH 
Kärnten in Spittal verlassen? 
Sie sollten Potenziale im ländli-
chen Raum und Qualitäten be-
stehender Bausubstanz erken-
nen, klug mit einfachen Mate-
rialien konstruieren, wobei dem 
lokalen Baustoff Holz eine be-
sondere Bedeutung zukommt. 
Und sie sollten einen Blick für 
Angemessenheit entwickelt ha-
ben, das Handwerk schätzen 
und mit Bescheidenheit an ihre 
Aufgaben herangehen. 
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