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BEGRÜNDUNG DER FACHJURY FÜR DIE AUSWAHL DES SIEGERPROJEKTS 

Nach eingehendem Befassen mit den eingereichten Projekten kommt die Jury zur Auffassung, 
dass der zu gestaltende Platz bevorzugt vor den Gebäudegestaltungen zu bewerten ist. 

Zeitgemäße und zukunftsorientierte Lebens- und Nutzungsformen sollten dabei verstärkt beachtet 
werden. 

Der Autoverkehr ist hier genauso Teil dieses Kulturbezugs, wie es auch die zeitgemäße Form des 
Feuerwehrhauses sein muss. Gerade in ländlichen Gebieten sollte ein Platz nicht nur begehbar 
sondern auch befahrbar sein. Die bestehenden Qualitäten herauszuarbeiten sind wesentliche 
Leistungen des Siegerprojektes. Der Marktplatz als "Langer Anger" wird durch die durchgehende 
Oberflächengestaltung wieder in seinem Charakter wiederhergestellt. Das Siegerprojekt vermeidet 
allzu strenge Unterteilungen oder Zuweisungen der Verkehrsströme und ist somit ein zeitgemäßes 
Symbol für die historische Qualität von Plätzen. 

Unter Bedachtnahme des ortsräumlichen Gedankens ist das Gestaltungskriterium das 
Aufeinandertreffen der gewachsenen Bebauungsstruktur mit der geplanten Struktur. Dieses 
Zusammentreffen injiziert eine Dynamik, die durch die Hauptachse in der Längsrichtung und die 
Querachse wiedergegeben wird. 

Marktplatz: 

Für diesen Platz ist die Fläche von der Hartlgasse bis zur Esterhazystraße in der gesamten 
Raumbreite nutzbar. Eine einheitliche Oberflächengestaltung ohne Barrieren, auch über dem 
Bereich der Parkflächen ermöglicht ein einfaches Aufbauen und Rangieren der Marktstände und 
überhaupt eine flexible Strukturierung von Aktivitäten. Bei kleineren Märkten, Aktivitäten oder 
Veranstaltungen im Bereich der Infrastrukturachse beim Gemeindesaal bleibt der fließende 
Verkehr unbehindert, die Infrastrukturachse bildet das Zentrum des Marktplatzes. Entlang dieser 
Achse befinden sich die funktionellen Einrichtungen, wie beispielhaft Trinkbrunnen, Telefonzellen, 
WC-Anlagen und lnformationseinrichtungen. Entlang der lnfrastrutkturachse sind auch die 
Anschlussmöglichkeiten für Energie und Wasser vorgesehen. 

Das Planungsgebiet ist in drei Hauptzonen unterteilt. 

Die erste Zone zwischen Hartlgasse und der Raiffeisenkasse erhält ein "Dach" aus neugepflanzten 
Kastanienbäumen. Die Platzmitte dient als Parkplatzfläche, die Platzränder erhalten Sitzbänke und 
kleine Grüninseln und sind den Fußgängern vorbehalten. 

Die zweite Zone bis zur Esterhazystraße bildet den eigentlichen "Gemeindesaalvorplatz", der als 
flexibel nutzbar mit entsprechender Infrastruktur ausgestatteten Raum für die Festlichkeiten der 
Gemeinde zur Verfügung steht. Ein Wasserbecken bildet den Abschluss dieses Platzes zur 
Esterhazystraße. Wegen der bestehenden Qualitäten des vorhandenen Gemeindesaals sollte 
dieser im Kernbereich erhalten bleiben. Das Foyer samt Nebenräumen sollen abgetragen und neu, 
zeitgemäß wiedererrichtet werden. Mit diesem Neubau werden die fehlenden Räumlichkeiten 
ergänzend neu errichtet und ein zweiter kleinerer Saal samt Probebühne oberhalb der Küche und 
den Künstlergardaroben wird über einen Stiegenaufgang vom Nebenfoyer erschlossen. Anstelle 
des Volksheimes könnte ein schattiger Kulturgarten den Verbindungsweg zwischen dem neuen 
"Hauptplatz" und der Hauptstraße aufwerten. Ein Kaffee kann im Nebenfoyer des Gemeindesaals 
betrieben werden und den Hauptplatz "beleben". 
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Die dritte Zone zwischen Esterhazystraße und dem Bauhofareal ist für Erholung, Freizeit und für 
die Feuerwehr vorgesehen. ln diesem Bereich ist eine differenzierte Oberflächengestaltung 
geplant. Vor dem Feuerwehrgebäude sollte asphaltiert werden und eine gestaltete und gärtnerisch 
zu behandelnde Fläche ist in den Feuerwehrplatz eingeschnitten und soll Kinder zum Spielen und 
zum Verweilen anregen. Anstelle des alten Bauhofplatzes soll eine entsprechende Wohnbebauung 
den räumlichen Platzabschluss im Norden bilden. 

Das Feuerwehrgebäude wird in der Längsachse des Platzes angelegt, sodass der Zufahrtsplatz zu 
den Garagen für Veranstaltungen der Feuerwehr mit Einbeziehung des Hauptplatzes hergestellt 
wird. Das Feuerwehrgebäude besteht aus 2 Geschossen, wobei das Untergeschoss den 
funktionellen Teil für die Gebäudenutzung beinhaltet. Im Obergeschoss findet ein auf den 
Hauptplatz blickorientierter, teilbarer Mehrzweckraum Platz. 

Die Verkehrslösung ermöglicht eine gut durchmischte Nutzung des Platzes und ein Nebeneinander 
von motorisierten Verkehrsströmen, Radfahrern, Fußgehern und für den Platz notwendigen 
Manipulationen. Diese vielseitige Erschließungsmöglichkeit wertet dieses Projekt gegenüber den 
anderen Wettbewerbseimeichungen auf. 

Um die angestrebte Qualität im Vorhinein zu gewährleisten, empfiehlt die Jury sämtliche 
Baumpflanzungen mit Bäumen mit mindestens 50 cm Stammumfang, vorzugsweise z.B. 
rotblühende Kastanien vorzunehmen. 

Die aus diese Empfehlung entstehenden scheinbaren Mehrkosten sollten durch die im Projekt 
vorgesehen, sparsamen Oberflächenausbildung finanziell möglich sein. 

Um etwaige Sicherheitsrisiken zu mmrmreren empfiehlt die Jury im Bereich des geplanten 
Wasserbeckens ein engmaschiges Edelstahl netz, ca. 10 cm unter der Wasseroberfläche 
vorzusehen. 

Wichtig erscheint uns darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Klarheit des Siegerprojekts ein 
einstimmiges Abstimmungsergebnis erzielt werden konnte. 
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