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Der Dorfkern von Altlengbach ist geprägt durch eine intakte Gebäu-
destruktur. Trotz der vielen öffentlichen Gebäude wird das Potential 
des Ortszentrums nicht voll ausgeschöpft. Die Landesstraße wirkt 
in der derzeitigen Situation als Zäsur. Schule, Pfarrheim und Kirche 
wirken für sich isoliert, wobei gerade diese Nutzungen das Potential 
eines wichtigen Ensembles hätten. 
Alle Gebäude mit öffentlichen Nutzungen sollen deshalb oberhalb 
der Straße konzentriert werden. Es entsteht so ein Ensemble mit 
Kirche, Schule und Gemeindehaus. Diese Abfolge öffentlicher Ge-
bäude stärkt den Süden des Zentrums spürbar, die nötige bauliche 
Dichte zur Belebung der Freiräume wird geschaffen. Es entstehen 
Plätze, Passagen und öffentliche Terrassen mit hoher Aufenthalts-
qualität. 
Die ausgeprägte Hanglage des Grundstücks ermöglicht die Integra-
tion großer Nutzungen wie Saal und Bibliothek in die Topografie. 
Dadurch bleibt der ortstypische  Blick auf die Pfarrkirche erhalten. 
Unterhalb der Straße wird das bestehende Sanitätshaus um das 
Haus für Gemeindearzt und Apotheke zu einem neuen Gesundheits-
zentrum erweitert. Gegenüber der heutigen Situation wird hier die 
Bebauungsdichte deutlich zurückgenommen. Dadurch wird Raum 
für einen Parkplatz frei, der die bestehenden Parkplatzangebote zu-
sammenfasst und erweitert.

The village center of Altlengbach is characterized by an intact built-up 
structure. Despite several public buildings, its potential nevertheless 
does not appear to be fully utilized. As is, the state road (“Landes-
straße”) rather is a divide. The school, parish community center and 
church all seem isolated from one another, although they have the 
potential of forming a landmark ensemble. 
The plan is to concentrate the public buildings above the through road, 
creating an ensemble of church, school and community center. This 
succession of public buildings definitely strengthens the south part of 
the village center, generating the densification that is needed to enliven 
the free areas in between by defining squares, passageways, and pu-
blic terraces with a high amenity value. 
The markedly sloped site facilitates large uses such as the library and 
multi-purpose hall to be built into the terrain, leaving the view of the 
parish church—typical of the village—unblocked. Below the street, the 
existing medical house is expanded into a public health center by ad-
ding a practice building for the local doctor and a pharmacy. Compa-
red to the situation today, the density of development is significantly 
reduced, which makes room for a new parking lot that brings together, 
and adds to, the existing parking spaces available.
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