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TANNHEIM (rei). Ein ganz beson-
deres Beispiel dafür, wie langle-
big Holz ist, findet sich in Tann-
heim. Hier wurde ein historisch 
besonders wertvolles Gebäude 
saniert und mit zeitgemäßen Zu-

bauten ergänzt. Holz als wesent-
liche Bausubstanz im Altbestand 
machte es möglich, dass das  
Felixé Minas Haus auf einmalige 
Weise mit neuem Leben erfüllt 
werden konnte.

Schwierige Entscheidung
Zusehen, wie es verfällt, oder sa-
nieren und einer völlig neuen 
Nutzung zuführen? Einfach war 
die Entscheidung nicht zu treffen. 
Klar war nur, dass beim Felixé Mi-
nas Haus in Tannheim etwas pas-
sieren muss.
Die Gemeinde entschied sich, das 
historische Objekt mitten im Ort 
zu sanieren. Viele Mühen nahm 
man auf sich. Und es wurde viel 
Geld investiert. Zuvor brauchte 
es aber gute Ideen. Die Gemein-
deführung entschied sich, das 
Objekt in ein Zentrum der Kultur 
umzuwandeln.
Und wie sich nach der Fertig-
stellung zeigen sollte, hatte man 
dabei wohl alles richtig gemacht, 
denn 2015 wurde den Tannhei-
mern für die gelungenen Sanie-
rung der Holzbaupreis verliehen.
Wer heute das Haus betritt, be-
wegt sich zwischen historischen 
Balken und modernen Beton-
elementen. Alles ist aber harmo-
nisch miteinander verbunden. 
Alt und Neu ergänzen sich auf 
einmalige Weise.

Hohe Anerkennung
Soviel Gespür für Architektur 
und Gestaltung blieb nicht unbe-

merkt. 2015 wurde für das Projekt 
der Tiroler Holzbaupreis in der 
Kategorie Revitalisierung/Sanie-
rung verliehen.
Mit der Revitalisierung und Sa-
nierung wurde aber kein Mu-
seumsquartier geschaffen, das 
selbst wiederum „zu verstauben“ 
droht, nein, ganz im Gegenteil, 
im Haus herrscht viel Leben. 

Überzeugendes Konzept
Noch immer weiß das Gebäude-
konzept zu überzeugen. Im Felixé 
Minas Haus ist im neuen Zubau 
das Probelokal der Musikkapelle 

untergebracht. Mehr noch: Die 
Fassade lässt sich an einer Seite 
komplett im Boden versenken 
und schon wird aus dem Probelo-
kal ein Musikpavillon.
Im Objekt sind ferner ein Mu-
seum und die Büros der Natur-
schutzbetreuung für den Vilsalp-
see untergebracht. Regelmäßig 
gibt es im Haus einen Bauern-
markt. Und auch sonst wird das 
Gebäude auf unterschiedliche 
Weise genutzt. 
Das Felixé Minas Haus ist der 
Beweis, dass Holz ein Umfeld 
schafft, in dem man sich wohl-

fühlt. Wie kaum ein anderes Ma-
terial kann man altes und neues 
Holz zusammenfügen und ideal 
mit anderen Materialien ergän-
zen und kombinieren.
„Da ist wirklich ein tolles Haus 
entstanden“, freut sich Bürger-
meister Markus Eberle. Er war vor 
und während der Projektumset-
zung maßgeblich daran beteiligt, 
dass hier etwas Einzigartiges ent-
stehen konnte und bekam dabei 
tatkräftige Unterstützung vom 
gesamten Gemeinderat, von der 
Musikkapelle und vom Muse-
umsverein.

Das Gebäude wird dank einer umfassenden Sanierung heute auf 
vielfältige Weise genützt. 

„Alte Hittn“ mit viel Holz

Bürgermeister Markus Eberle im Felixé Minas Haus. In diesem Gebäude spielt Holz eine ganz 
besondere Rolle. Fotos: Reichel

„A alte Hittn“, mehr 
war das Felixé Minas 
Haus in Tannheim 
lange Zeit nicht. Bis 
es saniert wurde!

Auch viele Ausstellungsgegen-
stände sind aus Holz.


