AUSZEICHNUNG / Architektenkammer: Bauwerk fügt sich hervorragend ein

Preis für neue Halle Hochsträß
Lob für einfache Form und angenehmes Aufenthaltsgefühl
Die Mehrzrareckhalle auf
demi Schinderwasen ist
ysil der Architektenkamms1 $aden-Württemberg

ausgezLeichnet worden.
Ilervorgehoben wird unter anderem die Form,
das Einfügen.der Halle in
die Landschaft und die
Materialauswahl"
THOMAS SPANHEL

T

UM
PAPPELAU/BEININGEN
das Bewusstsein für die Baukultur im Alltagzu schärfen,veran-

staltet die Architektenkammer
seit lahren das Auszeichnungs-

verfahren

,,Beispielhaftes
Bauen". Unter den 100 Bauten,
die in den Jahren zwischen
2007 und 20 13 errichtet und im

Alb-Donau-Kreis und Ulm für

den Wettbewerb

eingereiCht

wurden, sind 19 Gebäude Prämiert worden - darunter auch

die Hälle auf dem Schinderwasen nvischen Pappelau und Beiningen.
Außere Gestaltung, Maß und
Proportion des BaukörPers, innere Raumbildung, Zuordnung
der Räume und Zweckmäßigkeit, Angemessenheit der Mit-

tel und Materialien, konstruk-

tive Ehrlichkeit, Einfügung und
Umgang mit dem städtebaulichen Kontext und der Umwelt
- das waren die wichtigsten IGiterien, die eine siebenköPfige
Iury des Wettbewerbs bei ihrer
Entscheidungsfindung zugrunde legte.
,,Die Halle auf dem Hochsträß besticht durch ihre einfa-

Die Mehrzweckhalle auf dem schindenruasen ist ausgezeichnet worden.

teilen Beiningen und PaPPelau

F0T0S: Gerd Jü

Die Iury des \Mettbdwerbs nung gezogen. SPäter dur
querte die Jury Ulm und

setzte sich aus vier sachverstän'

che Form und Konstruktion einfiigt".
Im Innenbereich der Halle digen Architekten zusammen, Alb-Donau-Kreis und traf i
mit einem markanten, offenliegenden Dachtragwerk, das die

konstruktiven Kräfte auch oPtisch nachvollziehbar macht",
stellte die Iury schließlich in ihrer Entscheidung fest. In der
Halle dominiere der Baustoff

trage die ,,zurückhaltende Gestaltung und Materialwahl zu
einem sehr angenehmen Auf-

enthaltsgefühl bei", schreilen

die Iuroren weiter. ,,Die Halle

unter anderem Susanne Klet-

zin vom Landesvorstand der Architektenkammer und Professor Henning Baurmann aus
Karlsruhe, sowie aus drei inte-

ist ein gelungenes BeisPiel, wie ressierten Laien, unter andeHolz, wodurch sich das Ge- der nachwachsende Rohstoff rem Bürgermeister Bernd ManZunächst
bäude ,,hervorragend in die of- Holz auch bei kommunalen gold aus Berghülen.
in die enfene Landschaft in einer Senke Aufgaben sinnvoll eingesetzt wurden 32 Gebäude
gere Wahl für eine Auszeichzwischen den Blaubeurer Stadt- werden kann."

<

Auswahl. Die' Architektenkt
mer betont, dass die Auszei
nung dem Bauheren, also
Stadt Blaubeuren, und den
chitekten Kay Frahm und I

Krimmel gleichermaßen

I

Preisverleihung ist am 21.
vember kombiniert mit der
kuiirentation der Gebäude I
einer Ausstellungseröffnun

