
schränken sich nicht nur auf die traditio¬
nellen musealen Tätigkeiten wie altes Kul¬
turgut sammeln, bewahren, erforschen und
ausstellen, sondern beinhalten eine viel
breitere Palette an Aktivitäten. Der Alte
Pfarrhof ist ein Treffpunkt unterschiedli¬
cher Art: ein Ort für kulturelle Erlebnisse
und Gesprächsrunden, für Weiterbildung
oder auch ein Ort für Feste auf der Pfarr-
wiese. Er dient Vereinen, Schulen und an¬
deren Gruppen als Aktionsort für Projekte
und Veranstaltungen. Im Alten Pfarrhof
laufen alle Fäden des Balzner Kulturlebens
zusammen. Er ist die Anlauf- und Koordi¬
nationsstelle für kulturelle Belange. Die
Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes
sollen ermuntert werden, sich an der Aus¬
gestaltung und am Betrieb des Pfarrhofs zu
beteiligen. Der Alte Pfarrhof ist ein offener
Ort, der alle einlädt, ihre Aktionen, Tätig¬
keiten und Veranstaltungen in seinen
Räumlichkeiten anzubieten. Der Pfarrhof
bietet daher auch Kunstschaffenden und
Sammlern eine Plattform, ihre Werke bzw.
ihre Sammlungsobjekte in Balzers zu prä¬
sentieren. Durch Wechselausstellungen mit
vielfältigen Rahmenprogrammen werden
Kenntnisse über Balzers vertieft und ausge¬
weitet. Neben der Vermittlung von Ge¬
schichte und Brauchtum soll auch die offene
Auseinandersetzung mit gegenwärtigen
Fragen möglich sein.

Mit seinen vielfältigen Aufgaben und Ziel¬
setzungen will der Alte Pfarrhof das Ver¬
ständnis für die Vielfalt von Kultur fördern,
die Bevölkerung für kulturelle Anliegen
gewinnen und sie für die Bedürfnisse der
Umwelt sensibilisieren. Das Gebäude des
Alten Pfarrhofs dient nun selbst als wichti¬
ges Ausstellungsobjekt zur Vergangenheit
der Gemeinde Balzers. Deshalb sollten ge¬
mäss dem beauftragten Architektenteam
die ursprünglichen Strukturen und Funk¬
tionen im Innen- und Aussenbereich wieder
klar herausgearbeitet werden, die vor dem
Umbau nicht mehr klar erkennbar waren.
Durch teilweises Freilegen der historischen
Oberflächen in den Innenräumen sowie
durch das Wiedereinbringen alter Ofenan¬
lagen, farbigerWandanstriche und urtümli¬
cher Holzriemenböden in den einzelnen
Räumen sowie die massiven Mörtelestrich¬
böden in den Gängen hat das Gebäude wie¬
der seine überlieferte Authentizität zurück¬

erhalten. Der südlich stehende Pfarrstall
bildet ebenfalls ein wichtiges Element im
Nutzungskonzept. Er wurde aufgrund sei¬
ner räumlich grosszügigen Struktur voll
erleb- und nutzbar gemacht. Seine ur¬
sprüngliche Nutzung als Stall konnte dabei
erkennbar bleiben, weshalb in die bauliche
Substanz keine Eingriffe vorgenommen
wurden. Die Denkmalschutzkommission
und die Regierung haben das Konzept
sowie die Baumassnahmen im März 2010
befürwortend zur Kenntnis genommen und
bewilligt. Im April 2010 hat die Regierung
zur sachgerechten Restaurierung der denk¬
malgeschützten Uiegenschaft schliesslich
eine Subvention in Höhe von CHE 628'000.-
genehmigt.

Der Alte Pfarrhofals
Ort für Projekte und
Veranstaltungen, hier
für den KiiL-Bninch
am 6. November 2011.

Mittlerweile ist das geschichtsträchtige
Baudenkmal nach intensiven Monaten
frist- und fachgerecht umgebaut und wei¬
terentwickelt worden und bildet so ein wei¬
teres Kapitel seiner faszinierenden Histo¬
rie. Einem bedeutenden Ort in Balzers
steht nun eine spannende Zukunft als wie¬
der erlebbarer Kulturraum bevor.
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