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Anfang Juni fand die abschließende 
Jurysitzung im Realisierungswettbe-
werb des öffentlichen Raumes für das 
neue Ortszentrum statt. In dieser Stufe 
des Wettbewerbes wurden 5 Entwürfe 
von der Jury (4 Experten auf dem Ge-
biet Architektur, Landschaftsplanung, 
Städtebau und Verkehr und 3 Vertreter 
der Gemeinde Lanzenkirchen) bewertet 
und abschließend der Sieger des Wett-
bewerbs bestimmt. 

Da der Bewerb von Anfang an ano-
nym war, waren alle gespannt auf das 
Siegerbüro. Das Büro „3:0 Landschafts-
architektur“ mit den beigezogenen 
Fachleuten „Rosinak & Partner (Ver-
kehrsplanung)“ und „franz zt gmbh (Ar-
chitektur)“ hat den Wettbewerb gewon-
nen.

Ein vielfältiges 
Ortszentrum

Die neue Bebauungsausrichtung und 
die Aufwertung der Schulgasse als eine 
Funktionen verbindende Achse, glie-
dert und strukturiert die vorhandenen 
Bereiche. Sie schafft Räume und Plät-
ze für gemeinderelevante Aktivitäten 
(Bauern-und Christkindlmarkt, Floh-
markt am Kirchplatz, Konzerte und Feu-
erwehrfest, Gast-und Schanigarten am 
Hauptplatz, Kinderfest am Schulplatz, 
usw.).

Multifunktionaler 
Hauptplatz

Mit dem größer dimensionierten Platz 
wird ein vielfältig bespielbares Zentrum 
geschaffen. Die Anordnung der Bebau-
ung zusammen mit dem Bestand an der 
Schulgasse und dem alten Hauptplatz 
schafft eine klare architektonische Fas-
sung. Die Zonierung der Erdgeschoß-
zonen wird durch eine kontinuierliche, 
öffentliche und gewerbliche Nutzung 
bestimmt (z. B.: Bank, Gemeindeamt, 
Kiosk, Gastwirtschaft, Arzt, Gewerbe 
und gemeinschaftlich organisierte Nut-
zungen). Die oberen Geschoße sehen 
eine Wohnnutzung vor.

Die Marktgemeinde verfügt innerhalb 
des Wettbewerbgebiets über zahlreiche 

Räume mit Potenzial. Diese werden als 
Ensemble mit einer neuen Gebäudeaus-
richtung stärker herausgearbeitet, wei-
terentwickelt und entlang einer Achse 
zu einem vielfältigen Ganzen verwoben:
• Schulplatz beim Schulquartier und 

Veranstaltungssaal
• Multifunktionaler Hauptplatz als 

bildgewordene Mitte der Marktge-
meinde

• Linden-Promenade als verbindendes 
grünes Rückgrat

Was passiert mit 
Siegerprojekt?

Da es sich um einen Realisierungs-
wettbewerb handelt, muss das Projekt 
mit dem Büro „3:0 Landschaftsarchi-
tekten und deren Partnern“ umgesetzt 
werden. Das eingereichte Projekt dient 
dabei als Grundlage. Es wird allerdings 
noch Veränderungen geben, da z.B. eine 
Zufahrtsstraße bzw. Parkplätze nicht im 
Entwurf vorhanden sind. 

Was sind die aktuellen 
Planungsschritte?

Die als „Jahrhundertprojekt“ bezeich-
nete Ortszentrumsentwicklung bedarf 
genauer Vorbereitungsarbeiten. Die 
Gemeinde ist sich dieser Verantwor-
tung bewusst und erarbeitet das Projekt 
Schritt für Schritt und bindet sämtliche 
Partner dabei mit ein. 

Als öffentlicher Auftraggeber, gilt es 
teilweise komplexe Verfahrensregeln 
(z.B. Bundesvergabegesetz) zu beach-
ten, die im Privat- bzw. Unternehmens-
bereich nicht zu tragen kommen. Pa-
rallel zum Ortszentrum wird auch die 
Energieversorgung des Ortszentrums 
geplant. 

Wie geht es weiter?
• nächste GR-Sitzung: Festlegung des 

Umfangs, was geplant werden soll, ob 
der Altbestand bestehen bleiben soll, 
Tiefgarage ja oder nein

• parallel dazu Erarbeitung eines Ener-
gieversorgungsprojekt

• Verhandlung mit Mietern 
• Steueroptimierung
• Prüfen und Errichten von Provisorien 

für bestehende Mieter und Unterneh-
men im Projektgebiet

Zeitplan
• bis Ende Juni: Festlegung des Projek-

tumfangs im Gemeinderat
• bis Ende 2015: Entwurfsplanungen 
• Frühjahr 2016: Abriss von Bestands-

gebäuden 
• bis Juni 2016: Einholen der Bewilli-

gungen und Baubeginn

Ortszentrum: Jury-Entscheidung

Einladung 

Vorstellung
des Siegerprojekts

Mittwoch, 1. Juli um 18.00 Uhr
im Gemeindesaal


