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PLANUNG UND FUNKTIONALITÄT

entstehen soll hier inmitten der tiroler bergwelt wilder kaiser ein treffpunkt für jung und alt, eine 
„bühne“ für die verschiedensten events der einheimischen - ein neues zentrum. aufgefächert & 
planlich dargestellt in einer ersten entwurfsidee präsentiert sich der neue dorfplatz mit einer zum 
verweilen einladenden erschließungs-& sitztreppe übergehend in ein wasserspiel mit regionalen 
natursteinen. das durch die treppe gewonnene niveau ermöglicht eine barrierefreie erschließung 
der direkt angrenzenden gastronomien und bildet die grundlage für die sequenz von freiraumele-
menten, welche zum zukünftigen grünraum im westen überleiten. 

der dorfplatz stellt hier die bauphase l einer großen umgestaltung des söller ortskerns dar. die 
haupterschließung soll als begegnungszone die geschwindigkeit im ort reduzieren und den indivi-
dualverkehr auf ein minimum reduzieren. weitere bauphasen stellen die erschließungsstraße vom 
kreisverkehr bis zum dorfplatz sowie die fußgängerzone dar. zukünftig soll ebenso am alten bau-
hofareal angrenzend an die neu geschaffene grünfläche zusätzlicher grünraum geschaffen werden.

INNOVATION

die treppe… als hauptelement des söller freiraums ermöglicht das einheitliche niveau und soll 
entfernt mit seinen ecken & kanten an die höhenschichtlinien des umliegenden kaisergebirges 
erinnern. den kopf der treppe bildet ein wasserspiel, bestehend aus übereinandergestapelten 
find lingen aus dem „söllandl“. das darüber fließende wasser lässt eine sehr dezente, aber wahr-
nehmbare geräuschkulisse entstehen und sorgt an heißen sommertagen für eine abkühlung des 
freiraumes.

PROJEKTQUALITÄT – AUSFÜHRUNG UND NACHHALTIGKEIT

das ziel der gemeinde söll war von beginn an ortsansässige firmen in das projekt zu integrieren, 
um an ihrem eigenen dorfplatz mitwirkend tätig sein zu können. beteiligte waren ausschließlich 
österreichische firmen.

PARTNER
Bauherr: Gemeinde Söll & Tourismusverband Wilder Kaiser
Architekt/Planer: CARMA Projekte GmbH
Technische Planung: CARMA Projekte GmbH
Generalunternehmer: Fa.Strabag
Ausführende Firma: Fa.Eder
Bauaufsicht: HANEL Ingenieure - Carlo Chiavistrelli GmbH

HERSTELLER
Neuhauser Granit
Gebhartser Syenit
Poschacher Natursteinwerke

Der Wettbewerbspreis des Forums Qualitätspflaster

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN
gekleidet wird der neue dorfplatz in gebhartser syenit ab-
gebaut aus dem nördlichen ende des waldviertels. ein na-
turstein mit dunkelgrauen schattierungen und variierenden 
körnungen und strukturen im format 375x750 mm verlegt im 
schlichten reihenverband und ungebundenem fugenmaterial 
für eine bessere ableitung der oberflächenwässer. unterbro-
chen wird dieser steinteppich durch einzelne „stolperstei-
ne“-gylsboda–ein schwarzer granit abgebaut in schweden, 
in welchen söller mundart-worte gefräst wurden. sie geben 
dem freiraum eine bewegung | einen weg | ein thema.

MATERIAL
Bodenplatten, Naturstein - Gebhartser Syenit 
Format: 75 x 37,5 x 14 cm
Stolpersteine, Naturstein - Gylsboda mit Fräsung 
Format: 75 x 37,5 x 14 cm
Treppe mit Beleuchtung, Sichtbeton  
sandgestrahlt & hydrophobiert
Randsteine, Naturstein, Neuhauser Granit 
Format: 100 x 20 x 28 cm  
mit Adern und Kornwechsel alls eitig gesägt und sandge-
strahlt; Kanten leicht gerundet;  
Format: 40-50 x 20 x 28 cm; Format: 100 x 10 x 24 cm;
Bettungsmaterial ungebunden, Fuge 8 mm

ECKDATEN:
Fläche: ~407 m²
Auftragssumme: ~173.300 EUR
Baubeginn: September 2020
Fertigstellung: Mai 2021

DER NEUE DORFPLATZ IN SÖLL

STOLPERSTEINE AUS  
DER VOGELPERSPEKTIVE

EINGEFRÄSTE WÖRTER 
IM SÖLLER DIALEKT

NATURSTEINBRUNNEN MIT 
BELEUCHTETER SICHTBETONTREPPE
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