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Zum zweiten Mal wurde am 
6. Mai 2013 der Bayerische 
Tourismus-Architektur-Preis 
„artouro“ durch das Bayerische 
Wirtschaftsministerium und 
die Bayerische Architekten-
kammer in Kooperation mit der 
Bayern Tourismus Marketing 
GmbH in München verliehen.

Mit diesem Preis soll der 
Tourismus als ein wesentlicher 
Faktor der bayerischen 
Wirtschaft im Zusammenspiel 
mit qualitätvollem und zeit  -
ge mäßem Bauen dargestellt 
und gefördert werden. Der 
Preis ist bislang die einzige 
staatlich vergebene Aus-
zeichnung für Tourismus archi-
tektur in Deutschland und
soll architektonischen Mut 
und Weitsichtigkeit würdigen. 
„Gelungene Architektur 
zieht Gäste an“, betonte 
Wirtschaftsminister Martin Zeil, 
denn eine attraktive Gestaltung 
und ein ansprechendes 
Design erhöhen die Erlebnis-
qualität und können im 
Idealfall selbst touristische 
Anziehungspunkte sein.

Wir freuen uns über die 
Nominierung des Weingutes 
Schmachtenberger, das sich zu 
den sieben besten Projekten 
in Bayern zählen darf. 

Die feierliche Preisverleihung 
fand im Museum Brandhorst 
in München statt. 

„Beispielhafte Bauten“ 
Energieeffizientes Bauen in 
Bayern. Dass nachhaltige 
Architektur energieeffizient 
sein muss, zugleich öko-
logische, ökonomische und 
sozio kulturelle Aspekte in sich 
vereint und vor allem auch 
gute Gestaltung verkörpert, 
wollen die Bayerische 
Architektenkammer und die 
Oberste Baubehörde anhand 
von „Beispielhaften Bauten“ 
präsentieren. Die hier und auf 
der Seite der Obersten Bau-
behörde unter „Gebäude + 
Energie“ gezeigten Beispiele 
liefern eindrucksvoll Ant-
worten auf aktuelle Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieversorgung von 
Gebäuden und bieten Per-
spektiven für eine zu kunfts-
fähige Entwicklung von 
Baukultur und Ge sellschaft. 
Wir freuen uns, dass die KiTa 
in Gerbrunn sich nun zu 
den „beispielhaften Bauten“ 
zählen darf.

„Wein aus deutschen Anbau-
gebieten hat große Tradition. 
Weinberge prägen seit Jahr-
hunderten die Landschaft 
an Rhein, Mosel, Main, Neckar, 
Elbe oder Saale. Aber Wein 
aus Deutschland ist auch 
modern und weltoffen, dyna-
misch und qualitätsorientiert. 
Das spiegelt sich in den 
„Modernen Höhepunkten der
Weinkultur“ wider, die erst-
mals 2013 vom Deutschen 
Weininstitut ausgezeichnet 
worden sind. Eine unabhängige 
Jury hat in dem Wettbewerb 
aus über 100 Vorschlägen 
zwölf neue Höhepunkte der 
Weinkultur ausgewählt, die für 
das moderne, fortschrittliche 
„Weinland Deutschland“ 
stehen. Die neuen Höhepunkte 
der Weinkultur 2013 stellen 
in besonderer Art und Weise 
die „neue“ Kultur im deutschen 
Weinbau dar, die von Dynamik, 
Experimentierfreudigkeit, 
Welt offenheit sowie unbe -
ding tem Qualitätsstreben ge -
prägt ist, ohne die eigene Her -
kunft und die Pflege des
Kultur gutes Wein zu vernach -
lässigen“, schrieb das Deutsche
Wein institut dazu in der FAZ. 

Wir freuen uns für unsere Bau -
herren Moni und Rainer Müller 
über die Auszeichnung. 
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