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Summary
in English

"Fit ins Projekt" is a brief guide for anyone facing the big challenges of reusing an existing
building. It is addressed to all those who not only want to restore existing buildings that
are no longer usable, but also want to design a project that offers real benefits for the
public. The guide thus focuses on the process that project participants and also the existing
building go through when private property is made public.
This can concern private property owners who have a vision for their property but do not
know how to make it feasible, or public institutions or visionaries who are looking for
space for their idea. In fact, it is made for anyone who sees possibilities in an existing
building or idea and wants to realize it. From students to start-ups to private owners with
their idea, the aim of this guide is to support project ideas and to show possibilities or
assistance for implementation.
Based on a reference example, which was developed by this Pro Bono Project of the
University of Liechtenstein, 3 project phases are described, which show how close one can
already come to a project implementation with the described "training phases".
The Pro Bono project deals with a heritage-protected villa (Villa Gassner) from 1895 in
Bludenz (Vorarlberg, Austria). The couple, who owns the property, would like to make it
available to the public and arrange for its repurposing, as well as find an alternative to the
option of selling it to a developer. First and foremost, they turned to the city of Bludenz. When
asked by an architecture student whether the city of Bludenz currently had a project that
could generate added value for the community, the project "Villa Gassner" was initiated.
The desire to make the existing building, including the park, available to the public not only
creates added value for users, but also reuses the existing building itself in a sustainable
way. By placing a building under protection, preservation and further use are secured for
future generations. In addition, the property has valuable old trees and a small park and
represents one of the last green spots near the city.
The process, which was made in the context of this project, serves as a basis for this
guideline. The 3 described phases result from the experiences, findings and results of the
project development of Villa Gassner. This process was partly participatory and therefore
offers a suitable basis to describe a project development with several project parties,
which is usually the case with building conversions from private to public spaces.
Described as three training phases divided into the endurance run, the partner training
and the final sprint, the guide explains three important challenges that can be overcome on
the way from an existing building that will soon lose its use to the possibility of becoming
a new, public space.
However, the Pro Bono project evolved beyond the Villa Gassner property profile and this
guide. With Valerie Keiper-Knorr, a project participant and supporter was found to bring the
real issue of communicating a sensible and valuable way of dealing with existing buildings
to the public. In the context of the Day of the Monument of the Federal Monument Office
Vorarlberg on September 25 this year, we may together prepare a 1-hour program item
including discussion and Q&A session on the topic "Bestand Nutzen" and present the guide
"Fit ins Projekt"!
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Einleitung
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„Fit ins Projekt“ ist ein kurzer Leitfaden für alle, welche vor den großen Hürden einer
Umnutzung eines Bestandsgebäudes stehen. Er richtet sich an alle, welche nicht mehr
nutzbaren Bestand nicht nur wieder instand setzen wollen, sondern ein Projekt gestalten
wollen, das echten Mehrwert für die Öffentlichkeit bietet. Der Leitfaden konzentriert sich
somit auf den Prozess, den Projektbeteiligte und auch das Bestandsgebäude durchmachen,
wenn privater Besitz öffentlich gemacht wird.
Dies kann private ObjekteigentümerInnen, welche eine Vision für ihr Objekt haben aber
nicht wissen, wie sie umsetzbar gemacht wird betreffen, oder auch öffentliche Institutionen
oder VisionärInnen, welche auf der Suche nach Raum für ihre Idee sind. Eigentlich ist er
für jeden gemacht, der Möglichkeiten in einem Bestandsgebäude oder einer Idee sieht
und diese umsetzen möchte. Vom Studenten oder der Studentin, über ein Start-Up bis hin
zu privaten EigentümerInnen mit ihrer Idee, ist das Ziel dieses Leitfadens Projektideen zu
unterstützen und Möglichkeiten oder Hilfestellungen zur Umsetzung aufzuzeigen.
Anhand eines Referenzbeispiels, welches im Rahmen eines Pro Bono Projektes der
Universität Liechtenstein entwickelt wurde, werden 3 Projektphasen beschrieben,
welche zeigen, wie nah man mit den beschriebenen „Trainingsphasen“ bereits an eine
Projektumsetzung kommen kann.
Das Pro Bono Projekt beschäftigt sich mit einer denkmalgeschützten Villa (Villa Gassner) aus
dem Jahre 1895 in Bludenz (Vorarlberg, Austria). Das Ehepaar, welches Objekteigentümer
ist, möchte es der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und eine Umnutzung veranlassen
sowie eine Alternative zur Option an einen Bauträger zu verkaufen finden. Dabei hat es
sich zuallererst an die Stadt Bludenz gewandt. Auf Nachfrage einer Architekturstudentin,
ob die Stadt Bludenz derzeit ein Projekt, welches Mehrwert für die Gesellschaft generieren
könnte hat, wurde das Projekt "Villa Gassner" in Angriff genommen. Durch den Wunsch,
das Bestandsgebäude inklusive Parkanlage der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen
wird nicht nur ein Mehrwert für Nutzer geschaffen, sondern auch der Bestand an sich
nachhaltig wiederverwendet. Durch die Unterschutzstellung eines Gebäudes werden Erhalt
und Weiterverwendung für zukünftige Generationen gesichert. Hinzu kommt, dass das
Grundstück über wertvollen, alten Baumbestand und einen kleinen Park verfügt und einen
der letzten grünen Flecke nahe der Stadt darstellt.
Der Prozess, welcher im Rahmen dieses Projektes von der Studentin gemacht wurde,
dient als Basis für diesen Leitfaden. Die 3 beschriebenen Phasen ergeben sich aus den
Erfahrungen, Erkenntnissen und Resultaten der Projektentwicklung der Villa Gassner.
Dieser gestaltete sich teilweise partizipativ und bietet somit eine passende Grundlage,
um eine Projektentwicklung mit mehreren Projektparteien zu beschreiben, was bei
Gebäudeumnutzung von privaten zu öffentlichen Räumen meist der Fall ist.
Beschrieben als drei Trainingsphasen aufgeteilt in den Dauerlauf, das Partnertraining und
den Endspurt, erklärt der Leitfaden drei wichtige Hürden, die auf dem Weg von einem
Bestandsgebäude, das seine Nutzung bald verlieren wird, bis hin zur Möglichkeit ein neuer,
öffentlicher Raum zu werden, genommen werden können.

Fit genug?
Falls nicht, starte jetzt dein Training für dein nächstes Projekt mit Schwerpunkt Umnutzung
zum öffentlichen Raum!
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Abb. 1:
Villa Gassner,
Ansicht Süd
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PHASE I: Dauerlauf
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Objekteigentümer

Stadtmarketing

Springer

Stadtplanung
Abb. 2:
Netzwerk Projektbeteiligte,
Springerposition

Projektbeteiligte

Phase 1 eures Projektes konzentriert sich zuerst auf die Projektbeteiligten. Neben den
Hauptakteuren und Hauptakteurinnen, wie beispielsweise den ObjekteigentümerInnen,
NachbarInnen, StadtplanerInnen, späteren TrägerInnen, InvestorInnen, oder InitiatorInnen
und ähnlichen, sollte es bei dieser Projektentwicklung und -umsetzung immer eine Person
geben, welche die Rolle des „Springers“ oder der "Springerin" annimmt. Im Gegensatz zu
den restlichen ProjektakteurInnen, welche ihre Projektposition nicht verlassen, „springt“
(im wahrsten Sinne des Wortes) der Springer/die Springerin zwischen diesen hin und her.
Er/Sie vernetzt, kommuniziert, informiert und sortiert Projektimpulse, -erkenntnisse und/
oder -möglichkeiten. Der Springer/Die Springerin hat den Vorteil, dass nicht zu jederzeit
alle Projektbeteiligten zusammenkommen (müssen), Resultate objektiv betrachtet und
gefiltert werden können und es einen Projektbeteiligten gibt, der den Überblick über
das ganze Projekt hat. So geht weniger Information verloren und Abläufe funktionieren
reibungsloser. Es empfiehlt sich deshalb für die Rolle des Springers/der Springerin eine
Person zu wählen, welche in keinem anderen Teil des Projektes involviert ist. Die Gefahr
die Aufgabe des Springerseins zu vernachlässigen oder durch subjektives Empfinden
bestimmte Projektinhalte nicht genug zu thematisieren oder über zu thematisieren ist dann
höher. Eine außenstehende Person zu finden, welche sich dem Projekt annimmt, ist nicht
einfach, aber möglich.
In unserem Referenzbeispiel "Villa Gassner" wurde diese Rolle durch eine
Architekturstudentin besetzt und das Projekt im Rahmen eines Pro Bono Projekts der
Universität Liechtenstein umgesetzt.
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Bedürfnisse
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Auf diese Weise können die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen
Projektparteien gesammelt, diskutiert und gefiltert werden. Vor allem bei Projekten,
welche von einer privaten Nutzung auf eine öffentliche umsteigen wollen, wird sich die
Anzahl an Projektbeteiligten verändern. Neben den klassischen Akteuren und Akteurinnen
wie den Eigentümern, BauträgerIn/KäuferIn und im besten Fall noch PlanerIn/ArchitektIn,
kommen nun auch politische, wirtschaftliche oder soziale Parteien dazu (z.B.: Stadtplanung,
Stadtmarketing, potenzielle Träger, etc.). Sowie in einigen Fällen von historischen Gebäuden
der Denkmalschutz. Durch den Schutz der auf dem Gebäude liegt, ist die Nutzung das
Element, welches sich anpassen sollte, und nicht das Gebäude selbst.
Das Projekt „Villa Gassner“ bestand nicht durchgehend aus denselben Projektparteien.
Diese können sich im Projektverlauf ändern. Während zu Beginn Objekteigentümer,
Stadtplanung und Springerin existierten, kamen Projektbeteiligte wie das Stadtmarketing,
betroffene Nachbarn, Bezugspersonen für den Bereich Kultur- und Bildung sowie
potenzielle Träger und Institutionen dazu, blieben Teil des Projektes oder verschwanden
wieder, weil ihre Arbeit getan war.

Nutzung

Die Schwierigkeit in dieser Phase besteht darin, dass jede Partei ein anderes Bedürfnis
oder gar andere Bedürfnisse mitbringt. Hier den gemeinsamen Nenner zu finden, ist
der Schlüssel zu einem später umsetzbaren Projekt. Dabei ist es wichtig zuerst alle
Vorstellungen, Ideen, Wünsche und Bedingungen aller Projektbeteiligten zu sammeln und
danach zu beginnen, diese zu sortieren, zu filtern, auf umsetzbare Ideen zu reduzieren
und Kompromisse zu finden, wenn ein gefordertes Bedürfnis nicht zu 100% umsetzbar
ist. Jede Projektpartei braucht deshalb die Kompetenz der Kompromissbereitschaft.
Ansonsten befindet sich das Projekt schnell in einer Sackgasse. Die Rolle des Springers/
der Springerin ist hier von besonderer Bedeutung, denn er/sie ist dafür zuständig,
den Projektparteien den tatsächlichen Sachverhalt oder die Problematik verständlich
darzulegen und faire Kompromisse einzuleiten. Bedürfnisse können beispielsweise durch
das persönliche Gespräch, ein Telefonat, gemeinsame Ortsbesichtigungen, Umfragen,
Fragebögen, Infoveranstaltungen für alle Interessierten, etc. ermittelt werden. Die Wahl
des Werkzeuges für die Ermittlung der Bedürfnisse hängt von der Größe des Projektes
sowie von der Art und Anzahl von Projektbeteiligten ab.
Als Beispiel ist hier eine tabellarische Auflistung des Projektes „Villa Gassner“ von
Projektbeteiligten, deren Bedürfnisse und den Kompromissen, welche eingegangen
wurden, dargestellt.

Tab. 1:
„Villla Gassner“ Projektbeteiligte,
Bedürfnisse und
Kompromisse

PROJEKTBETEILIGTE

BEDÜRFNIS

KOMPROMISS

Objekteigentümer

Mehrwert für die
Öffentlichkeit schaffen,
Nutzungswunsch:
Kultur/Weiterbildung,
Museum/Ausstellungen,
Gesundheitsinstitution,
Erhalt des Parks (keine
Neubauten), Verkauf des
Objekts

Weiterbildung (z.B.:
Seminarhaus, CoWorking,..)

Stadtplanung

Langfristige Lösung in
Kooperation mit Stadt,
kein Kulturzentrum
(bereits vorhanden), Grün
erhalten

Stadt Bludenz ist nicht
Hauptträger, da neue
Nutzung nicht von dieser
Partei mitgebracht werden
kann

Betroffene Nachbarn

Keine Veränderungen,
Rückbauten,
Verkehrsberuhigung

Stadtmarketing

Projekt das sich selbst
trägt, Gastronomie,
Sozialräume

Öffentlichkeit

Freiraum/Freiräume,
flexibles Raumprogramm,
Ausbau Bildungssektor
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Im Fall der Villa Gassner wäre eine Umnutzung zum Museum oder Kulturhaus inklusive
Ausstellungsmöglichkeiten für Vernissagen aufgrund des historischen Ambientes und
einigen Vorreitern im Land, welche eine Villa schon auf diese Weise um genutzt haben (vgl.
Villa Falkenhorst, Thüringen), naheliegend gewesen. Jedoch musste nach dem Betrachten
aller Seiten festgestellt werden, dass weder Bedarf noch Unterhaltung und Finanzierung
solch einer Nutzung besteht. Voraussetzung für dieses Objekt und die Projektbeteiligten ist
es, dass das Projekt am Ende so funktioniert, dass es sich selbst tragen kann. Weiteres
existiert bereits ein Kulturzentrum in der Stadt, welches keinem Zusatz bedarf, und am
anderen Ende der Stadt positioniert ist.
Der anfängliche Wunsch seitens der ObjekteigentümerInnen musste also angepasst
werden. Nach einigen Gesprächen mit dem Bürgermeister, dem Stadtmarketing und den
EigentümerInnen stellte sich heraus, dass der Bedarf im Bildungssektor am größten ist. Die
EigentümerInnen zeigten Kompromissbereitschaft und machten sich Gedanken, welche Art
von Bildung sie für ihr Objekt in Betracht ziehen können. In weiteren Gesprächen wurde
somit das Thema Bildung heruntergebrochen, bis sowohl die Aspekte des Denkmalschutzes
und Vorstellungen der ObjekteigentümerInnen gedeckt waren als auch ein Mehrwert für
die Stadt generiert werden konnte. Dieser Prozess dauerte Wochen bis Monate. In jedem
Gespräch, das geführt wurde, kamen neue Erkenntnisse hinzu, welche die Richtung des
Projektes ständig veränderten. Am Ende führten alle Einzelteile zum Ganzen. Mit jedem
Gespräch wurde ein neues Puzzleteil ergänzt.

Nutz

ung

Abb. 3:
Puzzle, Projektteile
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PHASE II: Partnertraining

18

Träger finden

Eine neue Nutzung für das Objekt wurde gefunden, definiert und ein gemeinsamer Nenner
wurde gefunden. Prima! Doch wie geht es jetzt weiter? Wie kommt die Nutzung ins Haus?
Wer kann sie mitbringen?

19

Abb. 4:
Besprechung mit
Objekteigentümern in der Villa

Projektphase 2 konzentriert sich deshalb darauf, jemanden zu finden, der:
a)
b)

Die gewünschte Nutzung mitbringt
Sie auch umsetzen kann

Während ObjekteigentümerInnen die Ressource zur Verfügung stellen, ist der potenzielle
Träger dafür verantwortlich die Nutzung nicht nur mitzubringen, sondern auch in der
Lage zu sein, sie umzusetzen. Ob dies mit weiteren PartnerInnen, Kooperationen oder
UnterstützernInnen passiert, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Eine Umsetzung sollte nun
nicht mehr nur im Kopf und auf dem Papier umgesetzt werden, sondern bereits durch
existierende Ressourcen und Mittel des potenziellen Trägers gewährleistet sein. Die Wahl
sollte demnach auf jemanden fallen, welcher es ermöglichen kann, dass die Idee nun zur
Realität wird. Nicht jeder Träger kommt in Frage!
Nachdem als neue Nutzung für die Villa Gassner ein Weiterbildungshaus definiert wurde,
wurde plötzlich klar, dass die Stadt Bludenz, welche anfangs als Träger in Betracht gezogen
wurde, als Hauptträger nicht mehr in Frage kam. Diese Projektpartei konnte die gewünschte
Nutzung nicht mitbringen. Zwar kam sie als Kooperationspartner und Unterstützer in Frage,
jedoch nicht als diejenige, welche die Nutzung an sich mitbringt und umsetzt. Dies muss
eine bereits existierende oder sich neu entwickelnde Bildungsinstitution sein, welche eine
Körperschaft an Lehrenden, ein Angebot und System besitzt (z.B.: eine Fachhochschule,
welche eine Zweigstelle eröffnen möchte).

Abb. 5:
Das fertige
Objektprofil der Villa Gassner
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Abb. 6:
Objektprofil Villa Gassner

Objekt
kommunizieren
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BILDUNGSEINRICHTUNG/
INSTITUTION

KONTAKT

ANMERKUNGEN

Schloss Hofen

Geschäftsführung:
Dr. Armin Paul
T +43 5574 4930 402
M armin.paul@schlosshofen.at

Wissenschafts- und Weiterbildungszentrum
des Landes Vorarlberg und der FH Vorarlberg,
Weiterbildungs- und Masterprogramme auf
akademischem Niveau in Kooperation mit in- und
ausländischen Universitäten

WIFI Vorarlberg

Institutsleitung:
Dr. Thomas Wachter
T +43 5572 3894 440

Kursangebote zur Weiterbildung für alle Berufe und
Altersklassen

FH Vorarlberg

Geschäftsführung:
Mag. Stefan Fitz-Rankl
T #43 5572 7922 001

Wirtschaft, Technik, Gestaltung, Soziales und
Gesundheit

Office & Projektmanagement:
Kathrin Lercher
T +43 5576 76002
M management@gascht.at

Gastgeberschule für Tourismusberufe

T +43 5572 31717 0
M info@bifo.at

Billdungs- und Berufsberatung für Erwachsene

pepperMINT

MINT-Koordinationsstelle:
DI Andrea Huber
T 0650 3902633
M mint-koordination@bifo.at

Förderung der Wissenschaften Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik

Geschichtsverein Bludenz/
Vorarlberg

Christoph Thöny
T +43 664 4911474
M christoph@thoeny.eu

Kontakt zur Findung weiterer Institutionen, welche
Interesse am Objekt haben könnten

GASCHT
Um den richtigen Träger zu finden, gibt es verschiedene Methoden. Jedoch müssen sie alle
die gleiche Voraussetzung erfüllen: das Objekt muss nach außen kommuniziert werden
können. Dies bedeutet, dass das Bestandsgebäude und alle weiteren Elemente, welche
zum Projekt gehören gut dokumentiert sein müssen. Dabei gibt es Projekte, welche bereits
über Material für eine Präsentation verfügen und andere, welche gar keines aufweisen
können. Gerade historische Bauten sind oft schlecht dokumentiert oder die Unterlagen sind
nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Es gilt diese so aufzuarbeiten, dass der Schritt an die
Öffentlichkeit mit ansprechendem, informativem und vollständigem Material getan werden
kann. Das Medium kann dabei frei gewählt werden. Dies hängt wiederum von Projektgröße
und Öffentlichkeitsgrad ab. Beispiele für Medien, welche sich für einen Schritt an die
Öffentlichkeit eignen sind: Infobroschüren (digital oder analog), Homepage, Social Media
Account, Präsentationsvideo, Einladung zur freien Besichtigung und zum Austausch,
Pressekonferenzen vor Ort, Tag der offenen Tür, Beitrag in den Nachrichten, persönliche
Kontaktaufnahme zu dem Profil entsprechenden Institutionen, usw.
Im Fall der Villa Gassner wurden hier einerseits das Medium der persönlichen
Kontaktaufnahme und der ergänzenden Infobroschüre gewählt. Gründe dafür waren unter
anderem der Wunsch der ObjekteigentümerInnen Presse und Öffentlichkeit vorerst noch
zu meiden und potenzielle Träger kontrolliert und gezielt ansprechen zu können. Dazu
wurde in mehreren Gesprächen mit verschiedenen Projektbeteiligten durch Brainstorming
eine Liste von dem Profil entsprechenden, potenziellen Trägern erstellt (siehe Tab. 2:
Liste des Brainsorming für potentielle Träger für Villa Gassner). Diese beinhalteten alle
den Aspekt der Weiterbildung und verfügen bereits über ein funktionierendes System und
Ressourcen. In einem weiteren Schritt wurde, um die ausgewählten Träger zu informieren
und anzufragen ein Objektprofil der Villa erstellt (siehe Zusatzbroschüre „Objektprofil
Villa Gassner“, Abb. 4). Dazu wurden die schon in die Jahre gekommenen Einreichpläne
aus dem Jahre 1895 digitalisiert, rekonstruiert und aufgearbeitet, ansprechende Fotos,
um eine Impression zu vermitteln hinzugefügt, alle wichtigen Daten und Informationen
über das Objekt zusammengetragen und dokumentiert, sowie erste Umsetzungsbeispiele
erstellt, um einen Eindruck von der Projektidee zu vermitteln und ein erstes Raumgefühl zu
vermitteln als auch die Vision durch Text ausformuliert. All das wurde in eine ansprechende
Infobroschüre verpackt und als digitale und gedruckte Version ausgeführt.

BIFO

Eventuell Bedarf an Zweigstelle?
Derzeit in Ausbau - eventuell Bedarf an
Räumlichkeiten
Eventuell guter Kontakt , um weitere Institutionen
mit Bedarf zu finden

Bür für freiwilliges
Mag. Michael Lederer
Engagement und
T +43 5574 511 20605
Beteiligung Land Vorarlberg M beteiligung@vorarlberg.at
(Projektschmiede)

Organisation zur Unterstützung von
Projektentwicklung im Land Vorarlberg

Jugend- und Bildungshaus Verwaltung:
St. Arbogast
Bernd Hagen
T 05523 62 01 815
M bernd.hagen@arbogast.at

Bildungsdorf, Seminarhaus, Gästehaus,
Staudengarten

Vorarlberger
Landeskonservatorium

Eventuell Bedarf an Räumlichkeiten zur Erweiterung

Judith Altrichter
T +43 5522 71110 12
M judith.altrichter@vlk.ac.at
Empfehlung:
Christoph Thoma
(Landtagsabgeordneter und
Professor am Konservatorium

Referenzbeispiel, Trägerschaft dieser Institution
anschauen als Orientierung

Tab. 2:
Liste des Brainstorming für potentielle
Träger für Villa Gassner
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PHASE III: Endspurt
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Nachhaltigkeit &
Ausblick

Durch das Erarbeiten und Erstellen eines ansprechenden und fundierten Profils für die
Villa Gassner und das Ausformulieren einer klaren Vision wurde das Objekt gezielt darauf
vorbereitet in Zukunft nicht mehr nur privat genutzt zu werden, sondern mit öffentlichen
Inhalten gefüllt zu werden. Auch wenn dies nur der Beginn der Reise vom privaten
Wohnhaus zum historischen Bestandsgebäude mit öffentlicher Nutzung ist, wurde durch
die bis jetzt durchlaufenen drei Phasen der Weg und die Herangehensweise zur Findung
eines geeigneten Trägers gestaltet und geebnet. Das Projekt endet keinesfalls bei Phase
III, auch wenn sich diese "Endspurt" nennt. Nicht zu vergessen, dass wir uns laut Leitfaden
lediglich in Trainingseinheiten zur Vorbereitung für ein Projekt befinden. Der Grund für ein
Lauftraining ist meist ein Marathon. Dieser ist vergleichbar mit der praktischen Umsetzung
(z.B.: der Einzug der finalen Nutzer in das Gebäude). Doch bis die Ziellinie erreicht ist, wird
es einige Sprints, Seitenstechen und viel Muskelkater geben.
Umso besser ist es zu wissen, dass durch die Herangehensweise des partizipativen
Prozesses auch Kontakte und Projektbeteiligte gefunden werden, welche das Projekt auf
verschiedenen Ebenen vorantreiben. Vor allem die Position des Springers/der Springerin
ermöglicht es, durch Anregungen, Ideen oder Empfehlungen auf neue Personen und
Kontakte zuzugehen. So begann das Projekt mit einem Gespräch mit der Stadtplanung
Bludenz und den ObjekteigentümerInnen über den Wunsch eine Villa der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen und führt jetzt durch geführte Gespräche mit Beteiligten oder
Interessierten zu noch viel mehr: dem Schaffen einer Plattform für Diskussionen und
Lösungsvorschläge für Bestandsgebäude mit diesem Schicksal.
Während des Prozesses wurde mehrmals deutlich, dass die Villa Gassner nicht das einzige
Gebäude ist, welches kurz vor dem Verlassenwerden steht oder einer vermeintlichen
Zukunft ohne Mehrwert ins Gesicht schauen muss. Durch verschiedenste Begegnungen
während des Projekts Villa Gassner mit Personen, denen diese Problematik am Herzen
liegt, wurde auch sichtbar, dass dies mehr Menschen beschäftigt, als gedacht und dass
das Bedürfnis nach einer Lösung für diese Bestandsgebäude nicht nur unter Architekten
und Denkmalschützern existiert.

Dranbleiben

Nachdem durch Phase 1 und 2 ein fundiertes Projektkonzept erarbeitet wurde, welches die
wichtigsten Fragen beantworten kann, steht der Veröffentlichung (in welchem Ausmaß ist
frei wählbar) nichts mehr im Wege. Auch wenn wir in dieser Phase die vielen Gespräche
und dauerndes Austauschen leid sind, ist es jetzt umso wichtiger offen für Fragen und
Gespräche zu sein, sich immer wieder bei potenziellen Interessenten und Interessentinnen
zu erkundigen und dranzubleiben! Wer jetzt locker lässt, verliert Interessenten und
Interessentinnen. In dieser Phase sind Telefonate, persönliche Treffen und Emails an
die Interessent und Interessentinnen das A und O. Nur wer dran bleibt, kann sie für sich
gewinnen.
Ist ein Träger gefunden befindet ihr euch auf der Zielgeraden. Ihr habt es geschafft dem
Objekt eine neue Nutzung zu verleihen, das Objekt anspruchsvoll zu kommunizieren
und jemanden gefunden, der euer Projekt umsetzt. Ein anfänglich schwieriger, gar
hoffnungsloser Fall hat jetzt eine neue Chance. Ihr habt eine Alternative zum klassischen
Bauträgerverkauf gefunden, einem Bestandsgebäude wieder auf die Beine geholfen oder
es davor bewahrt in Vergessenheit zu geraten.

Am Beispiel der Villa Gassner wurde deutlich, dass vor der eigentlichen Umnutzung
noch einige Schritte mehr notwendig waren, bis das Objekt überhaupt bereit war an die
Öffentlichkeit getragen zu werden. Vergleichbar damit ist die Problematik an sich. Es
wurde klar, dass zu allererst Wege gefunden werden müssen, die Problematik im Umgang
mit Bestandsgebäuden und Lösungen dafür an die Öffentlichkeit zu tragen. Darüber zu
diskutieren und darauf aufmerksam zu machen.
Mit der Unterstützung von Valerie Keiper-Knorr wird dieses Vorhaben nun weiterverfolgt.
Gemeinsam wollen wir eine Plattform schaffen, auf der tatsächliche Situationen und
Lösungen diskutiert werden können, Lösungsvorschläge erarbeitet werden und in ferner
Zukunft dazu dienen können, Bestandsgebäude vor dem Verlassenwerden zu bewahren.
Die Villa Gassner ist somit, wie am Beginn des Projektes schon vermutet, der Auftakt zu
noch viel mehr.
Die ersten Takte, welche auf diesen Auftakt folgen, werden am 25. September 2022 beim Tag
des Denkmals des Bundesdenkmalamtes Vorarlberg, gespielt. Dort wird der entwickelte
Leitfaden "Fit ins Projekt" in einem 1-stündigen Programmpunkt vorgestellt und mit
anschließender Diskussion und Fragerunde ergänzt. Gemeinsam mit Valerie Keiper-Knorr
wird der Programmpunkt ausgearbeitet und das Thema öffentlich diskutiert.
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Statements von
Projektbeteiligten

27

"Der Leitfaden bringt anhand der drei "Trainingsphasen" auf unterhaltsame und gleichzeitig
kompetente Weise näher, wie ein Umnutzungsprojekt angegangen werden kann und ist als
Handreichung für den Beginn ähnlicher Projekte zu empfehlen.
Das Projekt hat nicht nur den Eigentümer:innen der Villa konkret geholfen, sondern auch
dazu beitragen, das Thema "Zukunft des Villenviertels" im politischen Diskurs zu verankern.
Es ist spannend zu beobachten, wie sich in Lauras persönlicher Entwicklung die
Erweiterung des Planungsbegriffes widerspiegelt. Bauprojekte dieser Art sind heutzutage
ohne umfassende Diskussion und Partizipation kaum mehr umsetzbar.
Ich bin dankbar für die umfangreiche Arbeit und hoffe, dass die angestoßene Entwicklung
zum angestrebten Ziel führen wird. Besonders erfreulich ist, dass eine Perspektive über
den Abschluss der Pro-Bono-Arbeit hinaus gefunden wurde.
Laura hat sehr engagiert und selbstständig gearbeitet. Für mich sind Pro-Bono-Projekte
wie dieses in doppelter Hinsicht wertvoll: Sie bieten den Studierenden Praxisbezug und
dienen gleichzeitig dazu, Projekte und Entwicklung anzustoßen, für die ansonsten die
personellen Ressourcen fehlen."
- Thorsten Diekmann, Stadtplanung Bludenz

"Laura hat mit ihrem Pro Bono Projekt wertvolle Arbeit für die Prozessbegleitung auf dem
komplexen Gebiet der Nachnutzung von erhaltenswerten Gebäudebestand geleistet. Diese
Aufgaben können nur mit entsprechendem Enthusiasmus und Überzeugung der Beteiligten,
die den langfristigen Nutzen solcher Interventionen für Umwelt und Gesellschaft erkennen
können, erarbeitet werden. Ihr "Begleitfaden" bildet dafür eine hervorragende Grundlage.
Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit."
- Valerie Keiper-Knorr, Architektin
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Persönliche
Reflexion

Der entstandene Leitfaden ist nicht ohne Grund durch Vergleiche von Trainingseinheiten
eines Läufer dargestellt. Das Pro Bono Projekt Villa Gassner fühlte sich für mich in der
Position der vorher beschriebenen "Springerin" oft tatsächlich wie ein Dauerlauf oder
Partnertraining an. Während ich Phasen durchlief, in denen meine Ausdauer durch das
Führen von etlichen Gesprächen mit Beteiligten auf der Suche nach einem gemeinsamen
Nenner, fast ausging, gab es auch Gespräche mit Projektbeteiligten, welche mir neue
Perspektiven und Richtungen gaben. Ich lernte vor allem, dass es sich lohnt, mit jedem
zu sprechen, der in irgendeiner Weise mit dem Projekt in Kontakt ist oder Interesse daran
hat. Die Scheu vor Telefonaten, Gesprächen mit Personen aus anderen Bereichen, in denen
ich selbst keine Erfahrung habe und vor initiativen Kontaktaufnahmen, wurde abgelegt. Ich
habe gelernt mehr nachzufragen, dranzubleiben, mich zu trauen einfach mal anzurufen,
auch wenn man noch nicht weiß, wo das Telefonat vielleicht hinführt. Und es gab nie eine
Situation, welche im Nachhinein nichts vorwärts gebracht hat. Es hat sich immer gelohnt,
Kontakt aufzubauen oder aufzunehmen. Anfangs dem partizipativen Prozess skeptisch
gegenüber, bin ich jetzt eine Befürworterin davon.
Zudem ging ich zwar mit einer gewissen Offenheit in das Projekt was das Resultat betrifft,
stellte während des Prozesses dennoch fest, dass das Projekt eine ganz andere Richtung
benötigt, als angedacht. Darauf zu reagieren und der tatsächlichen Problematik auf den
Zahn zu fühlen, war eine Herausforderung. Zu erkennen, dass das Bestandsgebäude noch
einige Schritte mehr benötigte, bevor überhaupt mit einer Umsetzung begonnen werden
kann, war ein Schlüsselmoment. Daraufhin mussten eigene Ziele als Planerin beiseite
gelegt werden und eine andere Position eingenommen werden. Meine Aufgabe veränderte
sich von der Planerin zur Projektentwicklerin.

Finanzierung

Das Pro Bono Projekt „Villa Gassner“ benötigte wenig finanziellen Aufwand, da die
Projektinhalte größtenteils aus dem partizipativen Prozess der Projektbeteiligten und
dem Austausch untereinander zustande kamen und ausgeführt wurden. Arbeitsstunden
wurden von den Projektbeteiligten ehrenamtlich geleistet oder von der Stadt Bludenz als
Kooperationspartner zur Projektunterstützung bereitgestellt.
Die Print-Medien (das am Ende entworfene Objektprofil der Villa, mehrere Exemplare)
wurden von den ObjekteigentümerInnen aus Eigeninitiative selbst finanziert.

Auch wenn sich während des Projekts Richtungen ständig veränderten und ich als
Springerin versuchte als Konstante im Projekt zu agieren, bin ich letzlich doch diejenige,
die sich am meisten verändert hat. Zu Beginn Einzelkämpferin und der Meinung, dass
mehr Projektbeteiligte Projektprozesse verlangsamen als weniger Leute, kann ich heute
sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich habe gelernt, dass mehr Projektbeteiligte zwar
mehr Kommunikation, Geduld und Ausdauer erfordern, diese Herangehensweise aber im
Endeffekt effektiver und nachhaltiger ist. Es lohnt sich nicht nur in Bestandsobjekte zu
investieren, sondern auch in die Menschen. Daraus entstand nun auch der Mut Valerie
Keiper-Knorr anzurufen und nachzufragen, ob sie Lust hat, mit mir die Problematik an
die Öffentlichkeit zu kommunizieren und den Weg noch weiter zu gehen, anstatt mit dem
Objektprofil für eines von vielen Bestandsobjekten zu enden. Und siehe da - demnächst
starten wir in ein Brainstorming für das Schaffen einer Plattform für Diskussionen und
Erarbeitung von Lösungen für den Umgang mit Bestandsgebäuden ohne vermeintliche
Zukunft.

MASTERTHESIS

IDEENFINDUNG
ANFRAGE STADT BLUDENZ

ZEITPLAN
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PRO BONO PROJEKT

APRIL, MAI 2021 IDEENFINDUNG
ANFRAGE STADT BLUDENZ

Geleistete
Arbeitsstunden
JUNI 2021 PROJEKTANTRAG

JUNI-AUGUST 2021 ANALYSE, RECHERCHE
PARTIZIPATIVER PROZESS
AUG- NOV 2021 PHASE I: DAUERLAUF
PARTIZIPATIVER PROZESS
KICK-OFF
PRE STUDY
ANALYSE, KONZEPT
PRÄSENTATION
PRE STUDY
START
MASTERTHESIS

DEZEMBER 2021 PHASE II: PARTNERTRAINING
TRÄGER FINDEN (BRAINSTORMING & LISTE
POTENTIELLE TRÄGER)
JANUAR 2022 OBJEKT KOMMUNIZIEREN
(ERSTELLUNG OBJEKTPROFIL)
FEBRUAR 2022 PHASE III: ENDSPURT
KONTAKTAUFNAHME POTENTIELLE TRÄGER
MÄRZ 2022 ERSTELLUNG LEITFADEN „FIT INS PROJEKT“
KONTAKTAUFNAHME VALERIE KEIPER-KNORR,
START
MÄRZ-APRIL 2022 REFLEXION
DOKUMENTATION
ERSTELLUNG LEITFADEN
APRIL 2022 EINREICHUNG
SCHLUSSBERICHT

PRÄSENTATION
MASTERTHESIS
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MAI-JULI 2022 VORBEREITUNG
PROGRAMMPUNKT TAG DES DENKMALS
„Bestand Nutzen“
25. SEPTEMBER 2022 TAG DES DENKMALS
ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNG FÜR
INTERESSIERTE EIGENTÜMER*INNEN:
"Bestand Nutzen"

Datum

Aufgabe

Stunden

April - Mai 2021 Brainstorming, Projektidentifikation, Anfrage Stadt
Bludenz

19,5

14/04/2021

Kontaktaufnahme Thorsten Diekmann, Stadtplanung
Bludenz, Emailaustausch

1

19/04/2021

Erstes Pro Bono Meeting, Universität Liechtenstein

0,5

02/04/2021

Meeting Thorsten Diekmann, Projektidentifikation

1

11/05/2021

Vorbereitung Projektantrag, Sammlung von Plänen und 4
relevanten Dokumenten/Unterlagen für das Projekt

28/05/2021

Vorbereitung Projektantrag

12

31/05/2021

Meeting Thorsten Diekmann, Vorbereitung
Projektantrag

1

01/05/2021

Abgabe Projektantrag, Universität Liechtenstein

-

Juni - November Analyse, Recherche, partizipativer Prozess
2021

24

10/06/2021

Site visit: Villa Gassner Bludenz

2

15/06/2021

Klärung der Eigentumsverhältnisse des Villenviertels, 5
Kontaktaufnahme mit wichtigen Eigentümern des
Villenviertels, Vorbereitung von Meetings mit ihnen

08/07/2021

Meeting mit Tamara & Marcella, Austausch über
Projekte in Bludenz

2

28/07/2021

Meeting Firma Getzner, Eigentümergespräch, Site
visit: Getzner

1

10/08/2021

Meeting Georg Mack, Eigentümergespräch, Site visit:
Villa Mack

1

15/09/2021

Meeting Cenk Dogan, Austausch neue Nutzung für
Villa Gassner

2

01/10/2021

Meeting Michael Konzett, Eigentümergespräch, Site
visit: Villa Konzett

1
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02/10/2021
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Meeting Objekteigentümer, Projektupdate, Ergebnisse 2
Eigentümergespräche und Austausch über mögliche,
neue Nutzung

28/01/2022

Rekonstruktion und Digitalisierung der Bestandspläne 8

15/02/2022

Rekonstruktion und Digitalisierung der Bestandspläne 6

23/11/2021

Meeting Stadtmarketing Bludenz, Austausch über
mögliche, neue Nutzung der Villa

16/02/2022

Rekonstruktion und Digitalisierung der Bestandspläne 7

29/11/2021

Sammlung von Analyse- und Forschungsergebnissen, 6
Festlegung der Nutzung der Villa und der notwendigen
Instrumente zur Kommunikation des Projekts mit
potenziellen Investoren

17/02/2022

Rekonstruktion und Digitalisierung der Bestandspläne 6

23/02/2022

Rekonstruktion und Digitalisierung der Bestandspläne 8

24/02/2022

Vorbereitung Objektprofil

8

25/02/2022

Vorbereitung Objektprofil

4

05/03/2022

Meeting Objekteigentümer, Projektupdate, Objektprofil 2
finalisieren

März - April
2022

Leitfaden "Fit ins Projekt", Dokumentation, Final
Report

38

17/03/2022

Dokumentation Final Report

4

18/03/2022

Erstellung Leitfaden „Fit ins Projekt“

8

23/03/2022

Erstellung Leitfaden „Fit ins Projekt“

7

29/03/2022

Erstellung Leitfaden „Fit ins Projekt“, Kontaktaufnahme 7
(Telefonat & Email) mit Valerie Keiper-Knorr

30/03/2022

Erstellung Leitfaden „Fit ins Projekt“

4

13/04/2022

Dokumentation Final Report

4

14/04/2022

Dokumentation Final Report

4

Gesamt

166,5

2

Dezember 2021
- Februar 2022

Entwicklung Objektprofil Villa Gassner

85

13/12/2021

Recherche potentielle Träger

6

14/12/2021

Meeting mit Objekteigentümer, Projektupdate,
Brainstorming/Austausch Liste potentieller Träger,
Festlegung zukünftige Nutzung der Villa

2

16/12/2021

Sammlung von Fotos, Fakten, Daten, Plänen,
Informationen über das Grundstück, Objekt und
Bestand

2

22/12/2021

Sammlung von Fotos, Fakten, Daten, Plänen,
Informationen über das Grundstück, Objekt und
Bestand

4

19/01/2022

Sammlung von Fotos, Fakten, Daten, Plänen,
Informationen über das Grundstück, Objekt und
Bestand

4

24/01/2022

Rekonstruktion und Digitalisierung der Bestandspläne 6

26/01/2022

Rekonstruktion und Digitalisierung der Bestandspläne 8

27/01/2022

Rekonstruktion und Digitalisierung der Bestandspläne 4
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