
undarchitektur
Wettbewerbsbetreuung



Wettbewerbsbetreuung
Projekliste

Wettbewerb Neugestaltung Sparkassenplatz Innsbruck
Wettbewerb Erweiterung Seniorenzentrum Zams-Schönwies
Wettbewerb Wohnbebauung Höttinger Gasse 37
Wettbewerb Neubau Bahnhof Mayrhofen
Wettbewerb Neubau Hotel B(l)ackhome und Wohnen in Innsbruck
Wettbewerb Erweiterung Alten- und Pflegewohnheim „St.Josef“ in Grins 
Wettbewerb Sozialzentrum Zell am Ziller
Wettbewerb Lehr- und Bürogebäude der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck
Wettbewerb Sicherheitszentrum Tirol in Innsbruck
Wettbewerb Schulzentrum Lans
Wettbewerb Umbau/Erweiterung der Volksschule und Neubau Dreifach-Sporthalle in Kundl
Wettbewerb Wohnbebauung Zeughausareal in Innsbruck
Wettbewerb Wohnbebauung „Widumplatz“ in Igls
Wettbewerb Wohnbebauung Amraser Straße in Innsbruck
Wettbewerb Hospizhaus Hall in Tirol
Wettbewerb Lern- und Bürogebäude der Medizinischen Universität Innsbruck
Wettbewerb Haus im Leben in Innsbruck
Wettbewerb Schulzentrum Hall in Tirol
Wettbewerb Wohnbebauung Roseggerstraße in Innsbruck
Wettbewerb Zukunft Wohnen in Innsbruck
Wettbewerb Erweiterung VS Dorf mit Turnhalle und Kinderbetreuung Neu Absam
Wettbewerb Neubau Kindergarten Kranebitten
Wettbewerb Wohnbebauung F51 ‚Fürstenweg 51‘ in Innsbruck 
Wettbewerb Sanierung und Erweiterung Pädagogischen Hochschule Tirol
Wettbewerb Wohnbau Arzlerstraße in Innsbruck
Verhandlungsverfahren LPK und Forensik der TILAK Hall 
Wettbewerb Erweiterung des Schulgebäudes Zell am Ziller 
Wettbewerb Zubau BG und BORG St. Johann in Tirol
Wettbewerb Sanierung VS und Unesco Mittelschule Bürs 
Wettbewerb Pflegedorf Imst
Wettbewerb Musik-HS, Sport-HS und PT-Lehrgang Imst Untere Stadt
Wettbewerb Veranstaltungs- und Kulturzentrum ‚Kirchenwirt‘
Wettbewerb Zubau und Adaptierung der Justizanstalt Feldkirch

undarchitektur



Architekt DI Michael Steinlechner

auslober
TIROLER SPARKASSE bankaktiengesellschaft innsbruck
sparkassenplatz 1, postfach 245 |a-6010 innsbruck

verfahrensart
einstufiger geladener anonymer realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen entwurfskonzepten für die neugestaltung des sparkassenplat-
zes auf basis der stadtplanerischen randbedingungen und Zielsetzungen, sowie der funktionel-
len und ökonomischen zielsetzungen der ausloberin für das wettbewerbsverfahren „neugestal-
tung Sparkassenplatz innsbruck“

vergütung netto
€ 79.000,-

preisgericht
landschaftsarchitekt günther vogt    von der kammer nominiert
arch. di christian höller     von der kammer nominiert
arch. di werner kleon    nominiert durch die ausloberin
arch. di johann obermoser    nominiert durch die ausloberin
arch. di marie-theres okresek    gestaltungsbeirat innsbruck
di dr. walter zimmeter     tiefbau stadtplanung Innsbruck
mag. christian reingruber     vertretung der ausloberin
arch. di marian colletti     universität innsbruck
gr gerhard fritz      vertreter der stadt IInnsbruck
klaus hollmann      vertretung der ausloberin

Wettbewerb

Neugestaltung Sparkassenplatz Innsbruck
Komplette Verfahrensbetreuung

15 Teilnehmer März 2019 - Juni 2019



xander architektur zt gmbh

Wettbewerb 

Erweiterung Seniorenzentrum Zams-Schönwies
Vorprüfung

auslober
gemeindeverband seniorenzentrum zams-schönwies

verfahrensart
eu-weit offener einstufiger realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen vorentwürfen für die erweiterung des seniorenzentrums zams-
schönwies

vergütung netto
€ 67.300 ,–

preisgericht
architekt di christian matt   kammer
architekt di kurt rumplmayr   kammer
hr di nikolaus juen    dorferneuerung
di martin schönherr    sg raumordnung
architekt di werner mungenast   gemeinde zams
di roland kapferer    wohnbauförderung
bgm mag. siegmund geiger   gemeinde zams
bgm mag. wilfried fink    gemeinde schönwies
di walter pesjak     gemeinde zams
bgm stellv. di reinhard raggl   gemeinde zams
theresia schönherr    gemeinde zams

44 Teilnehmer November 2018 - Mai 2019



Arch. DI Rainer Köberl

Wettbewerb

Wohnbebauung Höttinger Gasse 37
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
espada invest gmbh | anichstraße 1 | 6020 Innsbruck

verfahrensart
einstufiger geladener anonymer realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen entwurfskonzepten für die errichtung einer wohnbebauung 
auf basis der stadtplanerischen randbedingungen und zielsetzungen sowie der funktionellen 
und ökonomischen zielsetzungen der ausloberin für das wettbewerbsverfahren „wohnbebau-
ung höttinger gasse 37“ in innsbruck

vergütung netto
€ 42.000,-

preisgericht
architektin di bettina götz   kammer
architekt di mario ramoni   sog-beirat
architekt dr. wolfgang andexlinger  stadtplanung
architekt di karl fahrner    espada invest gmbh
di stefan astenwald    ofa group
karl seidemann     espada invest gmbh
architekt di jürgen schauer   ofa architektur zt gmbh
di werner gutwenger    ofa group
di andreas rieser    ofa group
architektin di birgit kornmüller   kammer
mag. gerhard fritz    stadt innsbruck

10 Teilnehmer Dezember 2018 - Juni 2019



arge arch. di michael kapeller - arch. di hannes schroll

Wettbewerb 

Neubau Bahnhof Mayrhofen
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
zillertaler verkehrsbetriebe ag | austraße 1 |6020 innsbruck

verfahrensart
eu-weiter  offener  anonymer  einstufiger realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen vorentwürfen für den neuen bahnhof in mayrhofen mit den 
infrastrukturellen einrichtungen: bahnhofsgebäude, bahnhofshalle, remise, überdachungen 
busterminal und der gestaltung des bahnhofsvorplatzes.

vergütung netto
    € 65.000 ,–

preisgericht
    architekt di udo heinrich    kammer

architekt di  rene bechter   kammer
architekt di  markus ostertag   von ausloberin nominiert
hr di. nikolaus juen    dorferneuerung|land tirol
di martin schönherr    raumordnung|land Tirol
bgmin mmag. monika wechselberger  marktgemeinde mayrhofen
vbgm franz eberharter    marktgemeinde mayrhofen
gv markus bair     marktgemeinde mayrhofen
gv hansjörg moigg    marktgemeinde mayrhofen
dir. di Wolfgang Stöhr    zillertaler verkehrsbetriebe
dir. di helmut schreiner    zillertaler verkehrsbetriebe
dir. josef reiter     bergbahnen mayrhofen
alfred kröll künstler     gem. mayrhofen
johannes valentin    marktgemeinde mayrhofen
hansjörg geisler     marktgemeinde mayrhofen

48 Teilnehmer Juli 2018 - Jänner 2019



10 Teilnehmer April 2018 - September 2018

auslober
espada invest gmbh | anichstraße 1 |6020 innsbruck

verfahrensart
geladener einstufiger realisierungswettbewerb 

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen entwurfskonzepten für eine die errichtung einer wohnbebau-
ung samt hotel auf basis der stadtplanerischen randbedingungen und zielsetzungen sowie funk-
tioneller und ökonomischer ziele der ausloberin.

vergütung netto
    € 42.000,-

preisgericht
    architekt di josef fink   vetreter kammer

architektin di ingrid schwärzler  vetreterin kammer
architektin di anna popelka  innsbrucker gestaltungsbeirat
di irene zelger    stadtplanung innsbruck
mag. gerhard fritz   stadt innsbruck
architekt di jürgen schauer  ofa
architekt di karl fahrner   ofa
dr. gerhard indrist    ofa
karl seidemann    real estate invest 14 gmbh
mag. gabriele oberhauser   b(l)ackhome
jörg schober     b(l)ackhome

Wettbewerb 
Neubau Hotel B(l)ackhome und Wohnen
Vorprüfung

marte.marte architekten



23 Teilnehmer Januar 2018 - Juli 2018

auslober
   gemeindeverband soziale dienste „st. josef“-grins| grins 68 |6591 grins

verfahrensart
eu-weit offener einstufiger realisierungswettbewerb 

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen entwurfskonzepten für das bauvorhaben erweiterung wohn- 
und pflegeheim st. josef.

preisgeldsumme netto
    € 66.000,-

preisgericht
    architekt armando ruinelli   vetreter kammer

architekt di werner burtscher  vetreter kammer
hr di nikolaus juen   land tirol dorferneuerung
or di martin schönherr    land tirol raumordnung
bgm thomas lutz   soziale dienste st. josef-grins
bgm helmut ladner    soziale dienste st. josef-grins
bgm martin auer   soziale dienste st. josef-grins
bgm harald bonelli    soziale dienste st. josef-grins

Wettbewerb 
Erweiterung Alten- und Pflegewohnheim Grins
Komplette Verfahrensbetreuung

gritsch.haslwanter



27 Teilnehmer Januar 2018 - Juni 2018

auslober
    wohn- und pflegeheim zell a. ziller „kaiser-franz-josef-stiftung“| gerlosstraße 5 |6280 zell a. ziller

verfahrensart
eu-weit offener einstufiger realisierungswettbewerb 

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen entwurfskonzepten für das bauvorhaben neubau sozialzent-
rum zell am ziller.

preisgeldsumme netto
    € 89.000,-

preisgericht
    architektin di hemma fasch  vetreterin kammer

architekt di bernhard marte  vetreter kammer
architekt di thomas scheitnagl  nominiert von auslober
hr di nikolaus juen   land tirol dorferneuerung
di martin joas     land tirol raumordnung
bgm robert pramstrahler   kaiser-franz-josef-stiftung
bgm andreas egger    kaiser-franz-josef-stiftung
bgm monika wechselberger  kaiser-franz-josef-stiftung
bgm di heinz ebenbichler   kaiser-franz-josef-stiftung

Wettbewerb 
Neubau Sozialzentrum Zell am Ziller
Vorprüfung

riccione architekten



46 Teilnehmer Mai 2013 - April 2018

auslober
    bundesimmobiliengesellschaft m. b. H.| trabrennstraße 2c |1020 wien

verfahrensart
eu-weit offener einstufiger realisierungswettbewerb 

aufgabenstellung
ziel des wettbewerbs ist es, auf dem areal innrain 52a einen zeitgemäßen neubau zur rückfüh-
rung dislozierter institute der universität innsbruk zu realisieren.

preisgeldsumme netto
    € 139.000,-

preisgericht
    architekt di reinhold wetschko  vetreter kammer

architektin di susanne fritzer  vetreterin kammer
architekt mag.arch. alfred berger  von auslober nominiert
di maximilian pammer    big
di hanspeter mühlegger   big
mr mag. di bernhard futter  bmbwf
ass.-prof. di dr. wolfgang andexlinger stadtplanung innsbruck
rektor ddr. tilmann märk    universität innsbruck
vizerektorin univ.-prof. dr. ing. anke bockreis  universität innsbruck
str. mag. gerhard fritz   stadt innsbruck
univ.-prof. arch. dipl. daniele marques innsbrucker gestaltungsbeirat

Wettbewerb 
Lehr- und Bürogebäude Leopold-Franzens-Universität
Komplette Verfahrensbetreuung

architekt günter mohr



28 Teilnehmer 1. Stufe 10 Teilnehmer 2. Stufe August 2016 - April 2018

auslober
    are austrian real estate gmbh| tabrennstraße 2b |1020 wien

verfahrensart
eu-weit offener zweistufiger realisierungswettbewerb 

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen vorentwürfen für das sicherheitszentrum tirol in der kaiserjäger-
straße in innsbruck.

preisgeldsumme netto
    € 300.000,-

preisgericht
    architekt univ.-prof. di klaus kada  vetreter kammer

univ.-prof. dipl.arch daniele marques vetreter kammer
architekt di thomas lechner  von auslober nominiert
architektin di anna popelka   innsbrucker gestaltungsbeirat
bgm mag. christine oppitz-plörer  stadt innsbruck
ass.-prof. di dr. wolfgang andexlinger stadtplanung innsbruck
di alois aigner    are development
di bernhard falbesoner    big
di(fh) robert wolf   are
ing. thomas styrsky   big
mag. helmut tomac   landespolizeidirektion innsbruck

Wettbewerb 
Sicherheitszentrum Tirol
Komplette Verfahrensbetreuung

geiswinkler & geiswinkler architekten zt gmbh



62 Teilnehmer August 2017 - Januar 2018

auslober
    gemeinde lans | scheibenweg 128 | 6072 lans

verfahrensart
eu-weit offener einstufiger realisierungswettbewerb 

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen vorentwürfen für das bildungszentrum lans, bestehend aus der 
betreuungseinrichtung kinderkrippe und kindergarten sowie volksschule mit hort und turnhalle.

preisgeldsumme netto
    € 54.825,-

preisgericht
    architekt di erich gottfried steinmayr von auslober nominiert

architektin di susanne fritzer  vetreterin kammer
architekt di peter reiter    vetreter kammer
hr di nikolaus juen    land tirol dorferneuerung
di martin schönherr   land tirol raumordnung
bgm dr. benedikt erhard   gemeinde lans
gr mag. norbert pfleger   gemeinde lans
gr mag. gertraud schermer  gemeinde lans
gr dr. karen pierer   gemeinde lans
gr dr. andrea nötzold   gemeinde lans

Wettbewerb 
Schulzentrum Lans
Vorprüfung

schwärzler architekten zt gmbh



64 Teilnehmer 1. Stufe 24 Teilnehmer 2. Stufe September 2016 - April 2017

auslober
    marktgemeinde kundl | Dorfstraße 11 | 6250 kundl

verfahrensart
eu-weiter nicht offener realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem bewerbungsverfahren im 
oberschwellenbereich 

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen vorentwürfen für den umbau und die erweiterung der volks-
schule und den neubau einer dreifach-sporthalle in der marktgemeinde kundl.

preisgeldsumme netto
    € 61.900,-

preisgericht
    architekt di ludwig kofler   vetreter kammer

architekt di erich wucherer  vetreter kammer
architekt di martin tabernig  vetreter kammer
hr di nikolaus juen    land tirol dorferneuerung
di claudia baur    land tirol  raumordnung
bgm anton hoflacher   gemeinde kundl
bgm stv. michael dessl   gemeinde kundl
bgm stv. mag.(fh) barbara trapl  gemeinde kundl
di albert margreiter   gemeinde kundl
wilma kurz    gemeinde kundl
helene astner    gemeinde kundl

Wettbewerb 
Erweiterung Volksschule / Neubau Dreifach-Sporthalle Kundl
Vorprüfung

arge architekten scharfetter_rier_ramoni



68 Teilnehmer März 2016 - Feber 2017

auslober
    are austrian real estate gmbh und are austrian real estate development gmbh | hintere zoll-  
    amtsstraße 17 | 1030 wien

verfahrensart
    eu-weit offener 1-stufiger realisierungswettbewerb mit teilen im rahmen der tiroler wohbauförd-
    erung

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen entwurfskonzepten für eine wohnbebauung im bereich des 
zeughauses im stadtteil dreiheiligen in innsbruck.

preisgeldsumme netto
    € 80.000,-

preisgericht
    architekt univ.-prof. di hans gagoly   von are nominiert

architekt di christian matt    vetreter kammer
architekt mag.arch. walter stelzhammer  vetreter kammer
di hans peter sailer     stadtplanung
bgm mag. christine oppitz-plörer   stadt innsbruck
di roland kapferer    land tirol wohnbauförderung
di alois aigner     are development
mag.(fh) roland köll    are

Wettbewerb 
Wohnbebauung Zeughausareal Innsbruck
Komplette Verfahrensbetreuung

reitter.architekten - Hertl-Architekten



10 Teilnehmer März 2016 - Juni 2016

auslober
    iig innsbrucker immobilien gmbh & co kg|roßaugasse 4|6020 innsbruck

verfahrensart
    geladener 1-stufiger realisierungswettbewerb im rahmen der tiroler wohnbauförderung

aufgabenstellung
die iig beabsichtigt den parkplatz widumplatz mit einem lebensmittelmarkt samt einer wohnan-
lage mit betreuten wohnungen zu errichten. 

preisgeldsumme netto
    € 45.000,-

preisgericht
    architekt di hans georg poduschka  vertreter kammer

architekt di peter schneider   vetreter kammer
dipl.arch. daniele marques   innsbrucker gestaltungsbeirat
di hans peter sailer     stadtplanung
architekt di philipp stoll    sog
architekt di johannes wiesflecker   stadtteilvetretung igls
bgm mag. christine oppitz-plörer   stadt innsbruck
mag. patricia sepetavc    spar
di roland kapferer    land tirol wohnbauförderung
bmst. markus schöpf    iig
ing. dr. franz danler    iig

Wettbewerb 
Wohnbebauung „Widumplatz“ Igls
Komplette Verfahrensbetreuung

Architekt Thomas Schnizer



10 Teilnehmer November 2015 - März 2016

auslober
    iig innsbrucker immobilien gmbh & co kg|roßaugasse 4|6020 innsbruck

verfahrensart
    geladener 1-stufiger realisierungswettbewerb im rahmen der tiroler wohnbauförderung

aufgabenstellung
die iig beabsichtigt das bestehende objekt an der amraser straße 26-28 abzubrechen und durch 
eine wohnanlage mit betreuten und familiengerechten wohnungen zu ersetzen.

preisgeldsumme netto
    € 39.000,-

preisgericht
    architektin michaela wolf    vertreter kammer

architektin di anna popelka   innsbrucker gestaltungsbeirat
di hans-peter sailer    stadtplanung 
vbgm christoph kaufmann    stadt innsbruck
hr mag. otto flatscher    land tirol wohnbauförderung
ing. dr. franz danler    iig

Wettbewerb 
Wohnbebauung Amraser Straße
Komplette Verfahrensbetreuung

Scharmer-Wurnig-Architekten



119 Teilnehmer 1. Stufe  7 Teilnehmer 2. Stufe Dezember 2014 - Juni 2015

auslober
   tiroler hospiz-gemeinschaft|heiliggeiststraße|6020 innsbruck

verfahrensart
    eu weiter offener 2-stufiger realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
mit dem hospizhaus sollte ein modellprojekt im deutschsprachigem raum verwirklicht werden, 
das alle wesentlichen bereiche der hospiz- und palliativstation (tageshospiz, leitung und koordi-
nation, akademie) unter einem dach vereint. 

preisgericht
    architekt marcel ferrier    nominiert von hospiz-gemeinschaft

architektin di astrid tschapeller    sog
architektin di margarete heubacher-sentobe kammer
architekt di bernardo bader   kammer
dr. elisabeth zanon    tiroler hospiz-gemeinschaft
mag. werner mühlböck    tiroler hospiz-gemeinschaft
dr. peter hanser     tiroler hospiz-gemeinschaft
mag. elisabeth draxl    tiroler hospiz-gemeinschaft
ing. peter angerer    stadtgemeinde hall in tiroll

Wettbewerb 
Hospizhaus Hall in Tirol
Vorprüfung

architekturbüro 1ZT gmbh



Wettbewerb 
Lern- und Lehrgebäude der Medizinischen Universität
Komplette Verfahrensbetreuung

thomas gruber|ursula spannberger|gerda gibelhauser|scheiffinger + partner

39 Teilnehmer Jänner 2014 - Feber 2015

auslober
   bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.|kapuzinergasse 38|6020 innsbruck

verfahrensart
    eu weiter offener 1-stufiger realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
die bundesimmobiliengesellschaft errichtet ein lehr- und lerngebäude für studierende und den 
jeweiligen verwaltungseinrichtungen der medizinischen universität innsbruck an einem zentralen 
standort. in dem bisher als laborgebäude genutzten objekt in der fritz-pregl-straße sollen alle 
nutzungen der universität verortet werden.

preisgericht
    univ.prof. architekt di klaus kada   vertreter kammer

architektin mag.arch. mag.art. sonja gasparin  vertreterin kammer
architekt di thomas lechner   bab
mag. di bernhard futter    bmwfw
rektorin univ.prof. dr. helga fritsch   medizinische universität
univ.prof. dipl.arch. daniele marques  innsbrucker gestaltungsbeirat
mag. gerhard fritz    stadt innsbruck
di maximilian pammer    big
di heike schellnegger    big



Wettbewerb 
Haus im Leben
Komplette Verfahrensbetreuung

gsottbauer architektur.werkstatt

auslober
   bwsg gemeinn. allgemeine bau-, wohn- und siedlungsgen.|margaretengürtel 36-40|1050 Wien
   dasta lösungen für generationen|ing.-sigl-str. 20|6020 innsbruck

verfahrensart
    geladener 1-stufiger realisierungswettbewerb im rahmen der tiroler wohnbauförderung

aufgabenstellung
gegenstand des wettbewerbs ist die erlangung von vorentwürfen für die errichtung einer spezi-
ellen wohnbebauung.

preisgeldsumme netto
    € 45.000,-

preisgericht
    architekt di georg driendl    vertreter kammer

architektin di claudia könig   fachliche vertreterin bwsg
str mag. gerhard fritz    stadt innsbruck
dipl.-arch erkia schmeissner-schmid   stadtplanung
di gerhard sailer     innsbrucker gestaltungsbeirat
hr mag. otto flatscher    land tirol wohnbauförderung
anton stabentheiner    dasta
bmst robert pfeffer    bwsg

10 Teilnehmer Feber 2014 - August 2014



Wettbewerb 
Schulzentrum Hall in Tirol
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
   stadtgemeinde hall in tirol|oberer stadtplatz 1-2|6060 hall in tirol

verfahrensart
    eu-weit offener 2-stufiger architektenwettbewerb

aufgabenstellung
gegenstand des wettbewerbs ist die erlangung von vorentwürfen für den neubau eines schul-
zentrums der stadt hall in tirol, der sprengelgemeinden des sonderschulsprengels sowie des mit-
telschulsprengels.

preisgeldsumme netto
    € 76.000,-

preisgericht
    architekt di clemens bortolotti   vertreter kammer

architekt di thomas lechner   vertreter kammer
hr di nikolaus juen    land tirol dorferneuerung
di gerhard wastian     land tirol hochbau
architekt martin schranz    sog-beirat
bgm dr. eva maria posch    stadtgemeinde hall in tirol
di bernhard schrötter    stadtgemeinde hall in tirol
str sabine kolbitsch    stadtgemeinde hall in tirol
architekt di benedikt gratl   stadtgemeinde hall in tirol
bgm dr. peter hanser    schulsprengel nms+ssch
lsi mag. dr. werner mayr    schulaufsicht

fasch&fuchs architekten

87 Teilnehmer 1. Stufe10 Teilnehmer 2. Stufe Dezember 2013 - September 2014



Wettbewerb 
Wohnbebauung Roseggerstraße 
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
    iig innsbrucker immobilien gmbh & co kg|roßaugasse 4|6020 innsbruck

verfahrensart
    geladener 1-stufiger realisierungswettbewerb im rahmen der tiroler wohnbauförderung

aufgabenstellung
die iig beabsichtigt das bestehende dreigeschoßige wohngebäude an der ecke roseggerstra-
ße-pacherstraße abzubrechen und durch einen neubau zu ersetzen. eine verdichtete neube-
bauung mit geförderten wohnungen soll an diesem standort errichtet werden. 

preisgeldsumme netto
    € 35.500,-

preisgericht
    di clemens luser     vertreter kammer

architektin anna popelka    innsbrucker gestaltungsbeirat
di hans-peter sailer    stadtplanung 
vbgm christoph kaufmann    stadt innsbruck
di roland kapferer    land tirol wohnbauförderung
ing. dr. franz danler    iig

teamk2 [architects]

10 Teilnehmer Jänner 2014 - Mai 2014



Wettbewerb 
Zukunft Wohnen
Komplette Verfahrensbetreuung inkl. Partizipation 

auslober
    bws gemeinn. allgemeine bau-, wohn- und siedlungsgen.|margaretengürtel 36-40|1050 wien

verfahrensart
   geladener 2-stufiger realisierungswettbewerb  

aufgabenstellung
die wohnbauobjekte in der knoller-, hunold- und hörmannstraße in innsbruck müssen einer ge-
neralsanierung unterzogen werden. in einem 2-stufigen wettbewerb sollen die wettbewerbsteil-
nehmer lösungsmöglichkeiten für eine nachverdichtung des gesamten geviertes erarbeiten.

preisgeld netto
    € 135.000,-

preisgericht
    architektin mag. eva rubin   vertreter kammer

architekt di bernd vlay    vertreter kammer
architektin di anna popelka   innsbrucker gestaltungsbeirat
dipl.arch. erika schmeissner-schmid   stadtplanung
str mag. gerhard fritz    stadt innsbruck
architekt di otto häuselmayer   fachlicher vertreter der bwsg
architekt di werner rebernig   fachlicher vertreter der bwsg
architektin di cornelia schindler   fachliche vertreterin der bwsg
vst wilhelm haberzettl    bwsg
di franz polzer     bwsg
dr. raimund gutmann    wohnbund:consult

architekt di stefan schusterschitz

37 Teilnehmer 1. Stufe  9 Teilnehmer 2. Stufe März 2013 - April 2014



Wettbewerb 
Erweiterung VS-Dorf mit Turnhalle und Kinderbetreuung Neu
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
    gemeinde absam immobilien gesmbh co kg|dörferstraße 32|6067 absam

verfahrensart
    nicht offener architektenwettbewerb mit eu-weiter bekannmachung und teilnehmerauswahl 

baukosten netto
    € 6.500.000,-

aufgabenstellung
das historische bestandsgebäude befand sich im prinzipiell guten zustand, jedoch ist die klein-
sporthalle und der bestehende kindergarten nicht mehr zeitgemäß, daher hat sich der auslober 
für eine erweiterung der volksschule samt turnhalle und kinderbetreuung entschieden.

preisgericht
    architekt di raimund rainer   vertreter kammer

architektin di helga flotzinger   vertreterin kammer
di gerhard wastian    land tirol hochbau
di martin schönherr     land tirol raumplanung
di diana ornter     land tirol dorferneuerung
bgm arno guggenbichler    gemeinde absam
dr. arthur pohl     gemeinde absam
dipl.-htl ing. christoph wanker   gemeinde absam
richard pfanzelter    gemeinde absam
ing. wolfgang stabinger    gemeinde absam
mag. klaus maislinger    gemeinde absam

schenker salvi weber architekten zt gmbh

18 Teilnehmer Juni 2013 - Dezember 2013



Wettbewerb 
Neubau Kindergarten Kranebitten
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
    iig innsbrucker immobilien gmbh & co kg|roßaugasse 4|6020 innsbruck

verfahrensart
    geladener 1-stufiger realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
der auslober beabsichtigt im stadtteil kranebitten einen 2-gruppigen kindergarten mit eventuel-
ler erweiterungsmöglichkeit um eine 3. gruppe am standort spielplatz kranebitten zu errichten.

preisgericht
    architekt di andreas marth   vertreter kammer

architektin di maria flöckner   vertreterin kammer
di hanspeter sailer    stadtplanung
str ernst pechlaner     stadt innsbruck
mag. brigitte berchtold    land tirol
dr. franz danler     iig
bmst markus schöpf    iig

reitter architekten zt gesmbh

9 Teilnehmer März 2013 - Juni 2013



Wettbewerb 
Wohnbebauung F51 ‚Fürstenweg 51‘ in Innsbruck 
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
    f51 bauträger gmbh|herr dr. andreas schwaiger|bozner platz 1|6020 innsbruck

verfahrensart
    geladener 1-stufiger realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen entwurfskonzepten für die errichtung einer wohnbebauung.

preisgericht
    architekt univ.-prof. di hans gangoly  vertreter kammer

architektin di bettina brunner   vertreterin kammer
str mag. gerhard fritz    stadt innsbruck
dipl.arch. erika schmeissner-schmid   stadtplanung
dr. andreas schwaiger    bauträger f51
msc. stefan eigentler    bauträger f51
mag. bernhard windbichler   med-el
di andreas glatzl     bauträger f51

wiesflecker architekten zt gmbh & arch di michael kritzinger

9 Teilnehmer November 2012 - März 2013



Verhandlungsverfahren
LPK und Forensik der TILAK Hall
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
    TILAK gmbh|maximilianstraße 35|6020 innsbruck

verfahrensart
2-stufiges verfahren mit eu-weiter ankündigung und vorauswahl

aufgabenstellung
aufgrund der hohen auslastung und der eingetretenen wartezeiten bis zur aufnahme neuer 
klienten, sowie die verstärkte betreuung von patienten im massnahmenvollzug wurde von der 
eigentümervertretung mit dem vorstand der tilak vereinbart, die lpk durch einen zubau um zwei 
stationen zu erweitern und ein gebädue für die forensik zu errichten.

preisgericht
    mag. stefan deflorian      tilak

mag. gerhard mayer      tilak
dr. hannes moser      tilak
mag. ddr. wolfgang markl msc     pkh hall
dr. gabriela heß      landespflegeklinik 
herbert schaur      landespflegeklinik
univ. prof. dr. crhistian haring     pkh hall
franz hoppichler      pkh hall
mag. (fh) thomas peskoller msc    landespflegeklinik
prim. dr. adelheid kastner    externe expertin
dr. karin treichl       pkh hall
di franz nock       stadtplanung hall
di alois radelsböck     tilak

architekt peter pontiller

7 Bieter März 2010 - September 2010



Wettbewerb 
Sanierung und Erweiterung Pädagogische Hochschule Tirol 
Komplette Verfahrensbetreuung inkl. Machbarkeitsstudie

auslober
    bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.|kapuzinergasse 38|6020 innsbruck

verfahrensart
    eu-weit offener 1-stufiger realisierungswettbewerb 

baukosten netto
    € 20.500.000,-

aufgabenstellung
die pädagogische hochschule tirol ist in einem gebäude aus dem jahre 1976 untergebracht. 
es entspricht nicht mehr den heutigen anforderungen einer tertiären lehrerbildungseinrichtung. 
darüber hinaus sollen die derzeit im stadtgebiet verstreuten abteilungen (fort- und weiterbildung 
sowie die praxisvolksschule) am areal der pädagogischen hochschule integriert werden.

preisgericht
    architektin di feria gharakhanzadeh  vertreterin kammer
    architekt di daniel fügenschuh   vertreter kammer
    architekt di bernhard marte   bab
    mr dr. wolfgang souczek    bmukk
    mr mag. karl havlicek    bmukk
    rektor hr mag. dr. markus juranek   pht
    dipl.arch erika schmeissner-schmid   stadtplanung
    hr di fritz seda     big
    hr di bernhard falbesoner    big

oskar leo kaufmann|albert rüf

63 Teilnehmer Mai 2010 - Oktober 2012



Wettbewerb 
Wohnbau Arzlerstraße
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
bv hall-boznerstraße projekt gmbh|rennweg 7a|6020 innsbruck

verfahrensart
    geladener 1-stufiger realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
erlangung von baukünstlerischen entwurfskonzepten für die errichtung einer mehrgeschossigen 
wohnbebauung.

preisgericht
    architekt di johannes wiesflecker   vertreter kammer

architekt di florian lamprecht   vertreter kammer
di hanspeter sailer    stadtplanung innsbruck
peter schneider      bv hall - boznerstraße projekt gmbh
thomas valent      bv hall - boznerstraße projekt gmbh

diether mathoi architekten zt gmbh

9 Teilnehmer Oktober 2010 - Dezember 2010



Wettbewerb 
Erweiterung des Schulgebäudes Zell am Ziller 
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
hauptschulverband zell am ziller und umgebung immobilien kg|unterdorf 2|6280 zell am ziller

verfahrensart
offener 2-stufiger realisierungswettbewerb

baukosten netto
    € 5.704.000,-

aufgabenstellung
durch den miserablen gebäudezustand im turnhallengebäude, vor allem im verbindungstrakt 
und dem zusätzlichen raumbedarf hat sich der auslober entschlossen eine umfassende sanie-
rung und erweiterung der schule vorzunehmen.

preisgericht
    architekt di jörg streli    vertreter kammer

architekt di dietmar walser   vertreter kammer
hr di nikolaus juen      land tirol dorferneuerung
di gerhard wastian      land tirol hochbau
di robert ortner       land tirol raumordnung
obmann kr walter amor     hauptschulverband zell am ziller
bgm josef kerschdorfer     gemeinde gerlosberg
bgm andreas haas      gemeinde gerlos bgm
georg wartelsteiner      gemeinde hainzenberg
bgm johann schreyer      gemeinde rohrberg
bgm ferdinand fankhauser     gemeinde zellberg
bgm hanspeter fankhauser     gemeinde aschau
bgm robert pramstrahler      gemeinde zell am ziller

architekt di richard klinger

45 Teilnehmer 1. Stufe   9 Teilnehmer 2. Stufe September 2009 - Juli 2010



Wettbewerb 
Zubau BG und BORG St. Johann in Tirol 
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
    bundesimmobiliengesellschaft m.b.h.|hintere zollamtsstraße 1|1031 wien

verfahrensart
    geladener 1-stufiger realisierungswettbewerb 

bauwerkskosten und außenanlagen netto
    € 2.650.000,-

aufgabenstellung
das schulgebäude des bundesgymnasiums und bundesoberstufenrealigymnasiums in st. johann 
sollte einer erweiterung unterzogen werden. neben zusätzlichen stammklassen werden noch 
räume für den bereich bildnerische erziehung, der nachmittagsbetreuung, teile der verwaltung 
sowie des servicebereiches benötigt.

preisgericht
    architekt di ute wimmer-armellini   vertreterin kammer

architekt di wolfgang feyferlik   vertreter kammer
mr dr. wolfgang souczek    bmukk
hr dr. mag. reinhold raffler   landesschulrat tirol
bgm josef grander    marktgemeinde st. johann in tirol
di fritz seda     BIG
di bernhard falbesoner    BIG

parc ZT gmbh

10 Teilnehmer Juni 2009 - Februar 2010



Architektenwettbewerb 
Sanierung VS und Unesco Mittelschule Bürs 
für den Gemeindeverband | Komplette Verfahrensbetreuung mit bauwerk harald bitschnau

auslober
gemeinde bürs immobilienverwaltungs gmbh & co keg|dorfplatz 5|6706 bürs

verfahrensart
nicht offener architektenwettbewerb mit eu-weiter bekanntmachung und teilnehmerauswahl

baukosten netto
    € 7.900.000,-

aufgabenstellung
das gesamte gebäude befindet sich in einem nicht mehr zeitgemäßen zustand und muss neben 
der reinen wärmetechnischen sanierung, der barrierefreiheit und dem brandschutz vor allem an 
die neuen lern- und lehrmethoden angepasst werden.

preisgericht
    architekt di dietmar walser   vertreter auslober

architekt di erich wucherer   vertreter kammer
architekt di bernardo bader   vertreter kammer
bgm helmut zimmermann   gemeinde bürs
bgm fridolin plaickner    gemeinde bürserberg
bgm erich schedler    gemeinde brand

architektin di ute wimmer-armellini und architekt di peter wimmer

Mai 2008 - November 200926 Teilnehmer 1. Stufe   16 Teilnehmer 2. Stufe



Architektenwettbewerb
Pflegedorf Imst
für den Gemeindeverband | Vorprüfung

auslober
    gemeindeverband wohn- und pflegeheim imst und umgebung|rathausstraße 9|6460 imst

verfahrensart
    geladener 2-stufiger baukünstlerischer architektenwettbewerb

aufgabenstellung
der gemeindeverband beabsichtigt die errichtung einer pflegeeinrichtung mit vier hausge-
meinschaften samt öffentlichen einrichtungen.

preisgericht
    architektin dr. andrea sylvia pedit-bodvay   vertreterin kammer

architekt di dieter wissounig   verstreter kammer
architekt di erich steinmayr   vertreter kammer
di gerhard wastian    land tirol hochbau
hr di nikolaus juen    land tirol dorferneuerung
di adalbert neuner    land tirol raumordnung
bgmstv. mag. jürgen kiechel   gemeinde tarrenz
bgm wilhelm schatz    gemeinde karres
bgm oswald krabacher    gemeinde karrösten
bgm ing. gebhard moser    gemeinde mils
bgm alois thurner     gemeinde imsterberg
mag harald thurner    pflegedienstleiter
bgm rudolf köll     gemeinde tarrenz
bgm gerhard reheis     schulverband imst

Juli 2007 - Dezember 2007

architekt di bruno moser | breitenbachmoser-kleon architekten

40 Teilnehmer 1. Stufe   7 Teilnehmer 2. Stufe



Wettbewerb 
Musik-HS, Sport-HS und PT-Lehrgang Imst Untere Stadt 
Vorprüfung

auslober
    schulverband imst|rathausstraße 9|6460 imst

verfahrensart
    geladener 1-stufiger baukünstlerischer wettbewerb

aufgabenstellung
die in die jahre gekommene bausubstanz der schulen bedarf einer sanierung und dringende 
notwendige erweiterungsmaßnahmen. ziel des wettbewerbs ist die schaffung einer räumlichen 
entflechtung, neuer nutzungsweisen von räumen und erweiterungen für einen geregelten und 
gut organisierten schulablauf.

preisgericht
    architekt mag. hanno schlögl    vertreter kammer

architekt di clemens bortolotti   vertreter kammer
di gerhard wastian    land tirol hochbau
di adalbert neuner    land tirol raumordnung
hr di nikolaus juen    land tirol dorferneuerung
bgm gerhard reheis    gemeinde imst 
bgm rudolf köll     gemeinde tarrenz
bgm reinhold falbesoner    gemeinde nassereith
bgm wilhelm schatz    gemeinde karres
bgm oswald krabacher    gemeinde karrösten
bgm ingobert mayr    gemeinde roppen
bgm siegfried neururer    gemeinde arzl i. pitztal
bgm alois thurner     gemeinde imsterberg
bgm ing. gebhard moser    gemeinde mils
str dr. franz haselwanter     schulverband imst

architekt di raimund rainer

12 Teilnehmer Juli 2007 - November 2007



Architektenwettbewerb
Veranstaltungs- und Kulturzentrum ‚Kirchenwirt‘ 
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
    gemeinde absam|dörferstraße 32|6067 absam

verfahrensart
     geladener 1-stufiger realisierungswettbewerb im unterschwellenbereich

baukosten netto
     € 7.900.000,-

aufgabenstellung
gegenstand des wettbewerbs ist die erlangung von vorentwürfen für den neubau und die ad-
aptierung des kirchenwirtes in ein veranstaltungs- und kulturzentrum mit gemeindemuseum.

preisgericht
    architekt di rainer köberl     vertreter kammer

architekt di bernhard marte   vertreter kammer
architektin di astrid tschapeller   sog-beirat
hr di nikolaus juen    land tirol dorferneuerung
bgm arno guggenberger    gemeinde absam
vzbgm fritz würtenberger    gemeinde absam
vzbgm mag. max unterrainer   gemeinde absam
johann holzhammer    gemeinde absam
ing. wolfgang stabinger    gemeinde absam

architekt mag. martin scharfetter und di robert rier

12 Teilnehmer April 2007 - November 2007



Wettbewerb 
Erweiterung und Adaptierung der Justizanstalt Feldkirch 
Komplette Verfahrensbetreuung

auslober
    bundesimmobiliengesellschaft m.b.h.|hintere zollamtsstraße 1|1030 wien

verfahrensart
     eu-weit offener 1-stufiger realisierungswettbewerb

aufgabenstellung
der bestand der justizanstalt ist nicht mehr am aktuellen stand der strafvollzugspraxis in österreich. 
die betreuungsangebote werden stark ausgebaut und dadurch haben sich die anforderungen 
für die bestehende anstalt geändert. das bundesministerium für justiz hat sich entschlossen eine 
erweiterung und adaptierung der justizanstalt vornehmen zu lassen.

preisgericht
    architekt di josef hohensinn    vertreter kammer

architekt di florian marcell ferrier   vertreter kammer
di peter ehrenberg     BIG
di gerhard kratochwil     BIG
architekt mag. hanno schlögl    architektenkammer
di eva rainer      BIG
dr. christian schnattler     BMJ
präsident dr. alfons dür     landesgericht feldkirch
obstl. ing. raimund höß     justizanstalt feldkirch

dieter mathoi architekten zt gmbh

35 Teilnehmer Juli 2006 - Februar 2007



undarchitektur   architekt di thomas   bachlechnerstraße 21   innsbruck   www.undarchitektur.at


