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A typical one-street village in Burgenland, characterized by the traditional Streckhof ty-
pology (linear-plan farmhouses accommodating residential areas, stable and barn under 
one roof): a new village center is projected, including the village administration office, a 
convenience store and a multi-purpose hall situated directly along the main street and 
facing the adjacent main square.
The store and the administration office bring life to the street, while the multi-purpose 
hall engages the square as the active center of village life. Potted plants lined up along 
the building facade, trees and outdoor seating invite relaxed lounging and unhurried out-
door life. The new facilities are combined in two ensembles that take up, and reinterpret, 
the traditional linear-plan Streckhof development. The volumes and orientation of the 
individual buildings, of gables and ridges structure the different areas. New and existing 
buildings are merged into a lively ensemble. The traditional steep double-pitch roofs 
make for generous and spectacular interior spaces.
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Pöttelsdorf Village CenterPöttelsdorf Mitte
ein typisches straßendorf im burgenland, geprägt von traditioneller 
streckhofbebauung: ein neues dorfzentrum mit Gemeindeamt, dorfla-
den und Mehrzwecksaal soll entstehen, direkt an der hauptstraße und 
am angrenzenden hauptplatz gelegen.
der dorfladen und das Gemeindeamt beleben den straßenraum, der 
Mehrzwecksaal bespielt den hauptplatz als lebendige Mitte des dorfge-
schehens. Pflanzen entlang der Hausfassade, Bäume und sitzgelegen-
heiten laden zum verweilen ein. die neuen einrichtungen sind in zwei 
Gebäudegruppen gefasst, welche die traditionelle form der beste-
henden streckhöfe aufnehmen und neu interpretieren. volumina und 
Ausrichtungen der baukörper, Giebel und firstrichtungen strukturieren 
die unterschiedlichen bereiche. bestand und neubauten verschmelzen 
zu einem lebendigen ensemble. die traditionellen, steilen satteldächer 
bilden großzügige und spektakuläre Innenräume.
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