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Design for all 
Neue Planer braucht das Land 

Es ist noch nicht lange her, 
dass "barricrcfrci~ noch 

"behindertengerecht" genannt 
wurde - "Design for all" be
schreibt das Thema allerdings 

3m besTen. Wir alle sind näm

lich die Zielgruppe für barriere
fre ies Planen und Bauen. 

Was wir brauchen, iST eine neue 
Planergeneration, die Baniere

freiheit als selbstverständliche 

Voraussetzung ihrer Arbeit be

trachtet und nicht als nachträg

liche Applikation. Die architek

tonische Gestaltung muss de

mokratisch und funktional sein, 

sich am Menschen orientieren 

und dessen Lebensqualität stei

gern. Shopdesigner venneiden 

schon aus verkaufs technischen 

Gründen Hemmschwellen. 

Im öffentlichen Bereich ist 

die Barrierefreiheit heute ei

ne Selbstverständlichkeit. Die 

Empfehlungen der ÖNORMEN B 

1600,1601, 1602 und 1603 sind 
von vorne herein als Vertrags

bestandteil zu vereinbaren. denn 

die jeweiligen Landesbauord

nungen schreiben nur die Min-

IGASTKOMMENTAR & TOP INF~ 

und höreingeschränkten Perso

nengruppen sollte die gleiche 

Aufmerksamkeit gelten. 

Im sozialen Bereich gilt die De

vise .. Mehr als nur Barrierefrei". 

Über den ebenen Zugang hin

aus ist ein großes Maß an gesta l

terischer Qualität und hochwer

tigen Materialien erforderlich, um 

optimale Rahmenbedi ngungen 

für individuelle Entfaltung und 

pädagogische Arbeit zu schaffen. 

Grundvoraussetzungen für eine 

fOrdernde Umwelt sind Sicher

heit und Geborgenheit. Struktu

ren helfen sich zurechtzufinden. 

Individualität und Gemeinschaft 

muss möglich sein, aber auch 

Aktivität. 

Durch ganzheitliche Planung 

wird die Lebensdauer von Ein

richtungen verlängert und der 

Die demographische Entwick

lung weiST in Richtung Überal 
terung der Gesellschaft. Die Ab
schaffung von Hindernissen ist 
Voraussetzung für Unabhängig
keit und Integration von Men
schen, die dauerhaft oder vor

übergehend in ihrer Mobilität 

eingeschränkt sind, aber auch 
für Kleinkinder, ältere Men

schen und Personen, die Las

ten befördern. Die barrierefreie 

Bauweise ist auch für die Un

fallprävention von hoher Wich

tigkeit. destvoraussetzungen vor. Seh- Vandalismus eingedämmt. Architekt 01 (FH) ThomRS Ahendroth 

VELUX 
Architekturpreis 06 verliehen 

Die Preisträger (v.l.n.r. ): Franziska Leeb/Jury. Architekt 01 Franz Sam (2. Preis). 
DI Stefan Lesjak/ lnnocad (1. Preis). 01 Or. Karl Langer (3. Preis). VELUX-Geschäfts
führer 01 Michael Walter und Juror DI Gerd Erhartt/querkraft Architekten 

Tageslicht und frische Luft durch das Dach standen im Minelpunkt 
des 2006 erstmals ausge lobten VELUX Architekturwenbewerbs. 

Aus allen Einreichungen ging das Projekt Golden Nugget des 

Grazer Architektenteams Innocad als Sieger hervor. Architekt DI 

Franz Sam holte sich den zweiten Preis für einen Dachbodenaus

bau in Krems, gefolgt von Architekt DI Dr. Karl Langer für ein 

Sanierungsprojekl in Klosterneuburg. 


