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„Wo haben wir noch Raum an unseren Seen?“ 

3. Kärntner Seenkonferenz 
Schwerpunkt: Landschaft und Freiräume 



Angemessenheit und Haltung beim Bauen am See 
 
Bauen als Antwort auf die Ressourcen der Region - Maximilian Luger und  Franz 
Maul haben über die Jahre in Oberösterreich eine bedeutende kulturelle Rolle 
eingenommen. Sie haben keine fertigen Rezepte anzubieten, sondern sind vielmehr 
bestrebt, die Wirklichkeit eines Ortes, seine oft vertrackten Verhältnisse und 
Qualitäten wahrzunehmen und auf das Bestehende einzugehen. Bauen heißt für sie, 
sich zuerst auf das Gegebene einzulassen und auf alles zu reagieren, in welcher Form 
auch immer. Eindrucksvoll führen sie vor Augen, dass die Region – in ihrem Fall das 
Salzkammergut – genug Ressourcen für eine neue, der überregionalen Diskussion 
standhaltende Architektur besitzt und sich erneuern und weiterentwickeln kann. Ein 
ermunternder Ansatz für die Architektur der Gegenwart - auch hier am Weissensee. 
  
Das Architektur Haus Kärnten und die Abteilung 3 - Gemeinden und Raumordnung 
des Landes Kärnten wollen mit der Seenkonferenz den Schatz der Kärntner Seen 
schützen und für morgen sichern. Wir sprechen jetzt miteinander, damit wir auch 
morgen noch baden können. Wir setzen uns heute zusammen, damit wir auch 
morgen noch am See sitzen können. Wir suchen heute die Ideen, die wir morgen 
brauchen werden um unsere Seen in all ihrer Schönheit zu erhalten. 
  

Kommen Sie zur: 
KÄRNTNER SEENKONFERENZ 
Für die Zukunft unserer Seen. 

  
Eine Kooperation mit der Gemeinde Weissensee im Rahmen der Kärntner Seenkonferenz 

Das Thema Baukultur in Seengemeinden betrifft nicht nur Touristen, die mit 
Bildwelten von unberühter Natur und intakter Kulturlandschaft vor Ort gelockt 
werden und dann oftmals eine Bauunkultur vorfinden, sondern in erster Linie auch 
die Einheimischen, die diesen Landschaftsbildern tagtäglich ausgesetzt sind.  

Der dritte Termin der Kärntner Seenkonferenz findet im Rahmen 
des Tourismusimpulstags am Weissensee am 

 

Mittwoch den 11. April 2018 ab 19 Uhr  
im Weissenseehaus 

 Techendorf 90, 9762 Weissensee  
statt. 

 
Den Abend eröffnet der oberösterreichischen Architekt Maximilian Luger von 
Luger&Maul. Im Anschluss daran gibt es einen publikumsoffenen Workshop mit 
Moderatorin Kristin Pan. 
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