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Ausführung der MAlerArbeitren

Herstellung und Montage der Haustüren

Lieferung und Montage der Innentüren
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DURCHFÜHRUNG SÄMTLICHER HYDRAULIKERARBEITEN

Handwerkerzone,
Zum Hohen Kreuz 4
39030 Percha - Südtirol

Telefon: +39 0474 401020
Mobil: +39 335 5748701
E-Mail: zimmerei.peintner@rolmail.net

Ausführung der ZimmermAnnsArbeiten
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Toni’s Kiosk

Einfach etwas
Besonderes
Seit kurzem ist der neue Stand von Toni Mair unter der Eggen für die Besucher
geöffnet. Und ist sofort wieder zu einem
echten Anziehungspunkt geworden. Ohne den rührigen und mitunter unkonventionellen Aktivismus des Betreibers wäre die Stadt um einiges ärmer. Auch wenn
das längst nicht allen gefällt.
Das Team rund um Gerhard Mahlknecht
(EM2-Architekten) war sich der Mammutaufgabe bewusst. Egal welche städtebauliche und architektonische Lösung für den
Stand ins Feld geführt würde, die Diskussion
darüber immer Befürworter und erbittere
Gegner auf den Plan rufen. „Wir haben wirklich viele Diskussionen geführt“, brachte es
Mahlknecht auf den Punkt. Am Ende kam
ein Kiosk heraus, der nach Meinung der Planer sich „städtebaulich gut in das Ensemble
und Formensprache einfügt“. Das Bauwerk
sei zum einen „sehr präsent und zum anderen äußerst funktional“. Ein durchwegs markantes Objekt. Deshalb wurde auch der Aufzug-Aufbau als zweites Bauwerk eingefügt.

der Eggen übrigens selbst. Immer wieder
kursierten ja Gerüchte, dass die Gemeinde
als Eigentümerin des dortigen Grundes tief
in die Tasche gegriffen hatte. Das Gegenteil ist der Fall! Der Kästnbrouta-Toni hat
bis zum Jahr 2021 eine Konzession von der
Gemeinde, die natürlich verlängert werden
kann. Wird sie es nicht, muss der Toni im
schlimmsten Fall sogar alles abreißen und
der Gemeinde den Grundablösefrei wieder
übergeben.

Die Position

Immer wieder ist darüber diskutiert worden,
ob der Standort des Kästnbrouta wohl der

Einrichtung und Ausstattung

Bei der Materialwahl habe man bewusst auf
Holz-Elemente gesetzt. Darüber hinaus seien laut Aussage von Mahlknecht viele Einbau-Elemente mobil, also leicht und multifunktionell einsetzbar. Fakt ist, dass Mair
unter der Eggen diverse Elemente der InnenAusrüstung bis zum letzten Wochenende auf
dem Stegener Markt eingesetzt hat.
Die gesamten Baukosten trägt Mair unter

Toni Mair unter der Eggen 
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richtige sei. Architekt Mahlknecht ist davon
überzeugt. Das Denkmalamt, das in diesem
Fall maßgeblich beteiligt war, hat zum Stand
in dieser Ausführung und Position ebenfalls
ein positives Gutachten erteilt. Allerdings
wurde im Zuge der Bauarbeiten offenbar
ein Teil der alten Graben-Mauer freigelegt.
Dadurch musste die Position des Aufzuges
leicht verschoben werden, was zeitliche Verzögerungen – auch bei der Ausstellung der

derzeit provisorischen Benutzungsgenehmigung – mit sich brachte.
Mahlknecht ist überzeugt, dass dank der
Verlängerung des Grabens bis zum Hotel
„Goldene Rose“ der Kiosk noch mehr in
den Fokus rückt. „Ich bin überzeugt, dass
Toni dort etwas ganz Besonderes machen
wird“, so Mahlknecht. Wer den Toni kennt,
der weiß, dass das wohl zutreffen wird.
 // rewe

Die Überlegungen der Planer
Die Baumallee des Grabens wird mit
einer Reihe von hochstämmigen mittelgroßen Bäumen entlang der alten Einfassungsmauern weitergeführt. Der
Kiosk wird leicht Richtung Westen verschoben und als Solitärbau neu gestaltet. Der geplante Aufzug bildet ebenfalls einen eigenen Baukörper, welcher
in derselben Formensprache wie der
Kiosk geplant ist.
Beide Baukörper bilden ein gemeinsames, eigenständiges Ensemble, haben
einen skulpturalen Charakter. Sie besitzen eine hohe gestalterische Qualität, bilden ein wohlüberlegt geformtes
Volumen.
Die Ausführung der Gebäude ist in
Massivholz ausgeführt, d.h. die Wände und Decken wurden aus ca. 20 cm
starken Massivholzplatten gestaltet.
Die Holzoberfläche ist gebürstet und

mit einer natürlichen Farbe behandelt
worden, sodass lediglich der natürliche Vergrauungseffekt der Holzoberfläche vorweggenommen wird. Aufgrund
dieser Bauweise wird das Temporäre
unterstrichen, die Montage erfolgt in
kürzester Zeit, ebenso ist ein möglicher
Abbau bzw. eine Versetzung der Strukturen problemlos möglich.
Die Bruttofläche vom Kiosk beträgt 20
qm, die besetzbare Fläche inklusive
Kiosk hingegen 50 qm. Die Bruttofläche vom Kiosk, sowie der überdachte
Bereich vor dem Kiosk betragen zusammen 34,70 qm; laut den Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan
der Gemeinde Bruneck sind in der Zone
Öffentliche Grünfläche kleine Kioske
mit einem Höchstausmaß von 35 qm
Nutzfläche zulässig.
Die sanitären Anlagen sowie ein Lager
für den Kioskbetreiber befinden sich
in der unterirdischen Bebauung des
Grabens. Die dazu notwendigen Flächen wurden langfristig angemietet.
Die unterirdischen Räumlichkeiten (WC
und Lager) sind direkt über den Aufzug
bzw. über die Tiefgarage (Einfahrt beim
//
Hotel Goldene Rose) zu erreichen.
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Maßanfertigung in Altholz
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Der neue Kiosk fügt sich malerisch in das gesamte Ensemble - auch mit dem erweiterten Graben - ein.
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