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Dem Himmel so nah...
Die Pfarre baut ein kirchenzentrum für den Geistlichen, die Pfarr-
gemeinde, Pilger auf dem Weg nach santiago de compostela und 
für die ortsansässige Jugend. Das Grundstück befindet sich am 
rand des ortszentrums, unmittelbar neben dem neuen kinder-
garten. Der Baukörper des kirchenzentrums ist äußerst kompakt 
über vier Geschoße organisiert und nutzt geschickt den nach 
süden fallenden Hang und das räumliche Potential eines steilen 
satteldaches. Das untere erdgeschoß, nordseitig unterirdisch, bie-
tet intime schlaf- stätten mit eigenem eingang für die Jakobspilger 
sowie einen extrovertierten großen Freizeitraum mit Wohnküche 
für die Jugend. Das obere erdgeschoß nimmt die administration 
der Pfarre auf, das obergeschoß die Wohnungen von Pfarrer und 
seiner Haushälterin. Im Dachgeschoß stehen zwei Garconnieren 
Gästen der Pfarre st. anton zur verfügung.
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A church centre is constructed by the parish for the chaplain, the community,  pilgrims 
on their way to santiago de compostela and for the resident youth. the site borders the 
village centre and is situated just beside the new nursery school. the fairly compact 
structure of the church centre is four-storied and uses the southern slope and the spatial 
potential of a steeply gabled roof in a clever way. 
The ground floor is subterranean on its northern side and offers private dorms with 
separate entrances for the pilgrims as well as an extraverted and large leisure lounge 
with a breakfast kitchen for the youth. The upper ground floor shelters the offices of the 
parish while the priest and his housekeeper live on the first floor. Guests of the parish of 
st. Anton are accommodated in two studio apartments in the attic.
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