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Preisvergabe der Fassadenprämierung 2006 – Dank an Bauherren und 
Architekten


Stadt will zu mehr Qualität ermutigen


OB: Kunst am Bau mehr stärken – Heuer erstmal Sonderpreis für ein 
Gesamtkonzept


Architektur im Bild der Karlshalle: Gestern hat die Stadt Ansbach die Preisträger der Fassadenprämierung 2006 ausgezeichnet.


ANSBACH – Dankesworte richtete Oberbürgermeister Ralf Felber an die Bauherren und Architekten der Fassadenprämierung 2006. Es zeige sich, dass privates Engagement hervorragende Ergebnisse zuwege bringe.

Der jährliche Wettbewerb solle dazu animieren, in Qualität zu investieren, führte das Stadtoberhaupt eingangs aus. Dazu brauche es aber trotz der anspringenden Baukonjunktur viel Mut. Aber auch die städtischen Investitionen stützten die Wirtschaft. So stünden auch heuer wieder 1,4 Millionen Euro für die Stadtsanierung bereit, eine Summe, die üblicherweise das bis zu Achtfache an weiten Investitionen nach sich ziehe.

Felber nannte als derzeit größte Posten den Bau der Südosttangente oder das Engagement der Stadt im kulturellen Bereicht. Ansbach könne – ganz im Gegensatz zu vielen anderen Städten in Bayern – ganz ohne Neuverschuldung ein hohes Investitionsniveau halten. Das gelte auch für die laufenden G8-Erweiterungen an den drei Gymnasien der Stadt, aber auch für die Kunst am Bau, die nach Felbers Worten weiter gestärkt werden soll: „Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für eine attraktive Stadt. Ein erstes Beispiel werde bald an der Fassade der FOS-Erweiterung zu sehen sein, die in wenigen Tagen offiziell eingeweiht werde.

Hinter einer gut gestalteten Fassade stecke gemeinhin viel mehr als im bloßen Vorübergehen sichtbar werde, meinte der OB. Um auch gelungene Architekturentwürfe „dahinter“ zu würdigen, werde man künftig einen Sonderpreis gewissermaßen „außer Konkurrenz“ vergeben. Heuer ging diese Auszeichnung an das „Feuerbachhaus“ in der gleichnamigen Straße als Beispiel für den gelungenen Erhalt der Baukultur der späten 50er und frühen 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Baureferent Jochen Büschl zeichnete in seinem Kurzvortrag die Entwicklung der Werbung im öffentlichen Raum nach. Ansbach machte er deutlich, wie zurückhaltend sich moderne Werbeanlagen präsentieren könnten, um die Fassade zu respektieren. Die Stadt könne sich dem nicht verschließen, meinte der Baureferent. Doch profitiere von gut gemachter Werbung sowohl das Stadtbild wie auch das werbende Unternehmen selbst.

Anschließend vergaben OB und Baureferent gemeinsam die zehn Urkunden und Preise in drei Kategorien sowie vier lobende Erwähnungen und den Preis für moderne Fassadengestaltung, der heuer zum zweiten Mal ausgelobt worden ist.
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