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Der Holzbau in der Steiermark boomt, wie noch nie. Unser 

Bundesland entwickelt sich in rasanter Geschwindigkeit 

zunehmend vom Waldland zum Holzbauland. Ein Ende ist 

nicht absehbar. Garant dafür ist die Handwerksqualität der 

steirischen Holzbaubetriebe – eine steigende Zahl an 

Lehrlingen im vergangenen Jahr gibt auch hier Zuversicht 

für die kommenden Jahre. Aber auch der Einsatz zahlreicher 

Planer, Architekten und Bauherren trägt zu dieser erfreuli-

chen Entwicklung bei.

Oskar Beer
Landesinnungsmeister Steiermark

Um schöne, repräsentative Holzbauten vor den Vor-

hang zu holen, hat sich die Landesinnung gemeinsam 

mit dem Österreichischen Agrarverlag zu einer steiri-

schen Leistungsschau im Rahmen des vorliegenden 

Sonderheftes von Holzbau Austria entschlossen.

Ein Dank, dass so viele Vorzeigeobjekte umgesetzt wer-

den konnten gilt auch der Politik, die mit liberalisier-

ten baurechtlichen Bestimmungen, juristische Gren-

zen aufgehoben hat. Spürbar ist auch der frische Wind 

bei zahlreichen Bürgermeistern, die dem Werkstoff of-

fener denn je gegenüberstehen und somit Kommunal-

bauten ermöglichen, die vor einem Jahrzehnt noch 

nicht denkbar waren. Neue baugesetzliche Rahmen-

bedingungen und die Offenheit der Auftraggeber für 

Neues in Kombination lassen gleichsam spektakuläre 

wie nachhaltige Projekte entstehen. 

Der Holzbaupreis Steiermark hat diesen Aufstieg über 

zwei Jahrzehnte begleitet. Nach 20 Jahren ist er aus 

der Holzszene nicht mehr wegzudenken. Auch heuer 

organisiert der Qualitäts- und Marketingverein „bes-

ser mit Holz!“ gemeinsam mit der Landesinnung diese 

besondere Auszeichnung. Die Ausschreibungsfrist läuft 

noch bis 31. Mai und wir laden alle Interessierten ein, 

Teil des Holzbaupreises zu werden.

Zahlreiche Spin Offs des Holzbaupreises sind ein wei-

teres Zeugnis der Bedeutung dieses Baupreises: We-

sentliche Einreichungen und Sieger der vergangenen 

Jahre finden sich auf der Website holzbaukarte.at mit 

entsprechender Beschreibung, um die Holzbauten be-

staunen zu können oder mehr über jene erfahren zu 

können. Der Bildband „Bauen für Menschen und 

Klima“, gemeinsam mit proHolz Steiermark  realisiert, 

greift ebenso auf die vielen Einreichungen dervergan-

genen Jahre zurück, wie auch unsere Wanderausstel-

lung Holzbau on Tour, die in Bezirksstädten immer 

mehrere Wochen mit Schautafeln an prominenten Plät-

zen zu sehen ist.

Nun aber wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lek-

türe dieses Sonderheftes. Begleiten Sie uns weiterhin  

im Jahrhundert des Holzbaus!  e

Der Steirische Holzbau – 
eine Leistungsschau

holzbauaustria steiermarkspecial

www.holzbaupreis-stmk.at
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„HolzCaba“ am Hilmteich

Ab sofort kann eingereicht werden

Seit November steht eine sogenannte „HolzCaba“ am 

Hilmteich in Graz. Zum Schlittschuhwechseln im Win-

ter und für den Bootsverleih im Sommer ist das kleine 

Holzhaus gedacht. Es ist ein Geschenk von „Besser mit 

Holz“ an die Grazer.
 

Zimmererlehrlinge aus der ganzen Steiermark errich-

teten den Holzbau im Herbst 2018 nach Plänen von 

Architekt Elemer Ploder, Architekturbüro epps. Holz-

bau-Meister Josef Konrad koordinierte die Bauarbeiten 

mit steirischen Nachwuchskräften auf dem Gelände von 

Holzbau Zarnhofer. Gemeinsam mit Bürgermeister Sieg-

fried Nagl nahm „Besser mit Holz“-Obmann Josef König 

in Anwesenheit von Landesinnungsmeister Oskar Beer 

die „HolzCaba am Hilmteich“ in Betrieb.

Holzbau gehört in die Stadt

„Unsere Lehrlinge konnten beim Bauen zeigen, was sie 

schon alles drauf haben“, erklärte König bei der Eröff-

nung.  „Holzbau gehört in die Stadt. Die ‚HolzCaba am 

Hilmteich‘ inspiriert vielleicht zukünftige Grazer Bau-

herrn, an den Baustoff Holz zu denken“, erhofft sich 

Landesinnungsmeister Oskar Beer. e

Einreichungen für den Holzbaupreis sind ab sofort mög-

lich. Die Landesinnung Holzbau und „Besser mit Holz“ 

suchen beispielhafte Holzbauten in der Steiermark.
 

„Die Preisträger der letzten Jahre zeigen, dass es in der 

Steiermark viele preiswürdige Beispiele für Handwerk 

und Architektur aus Holz gibt. Wir hoffen, dass die un-

abhängige Jury auch heuer wieder im 20. Jahr des Be-

stehens dieses Preises aus vielen Einreichungen die 
„Besser mit Holz“-Obmann Josef König, Bürgermeister Siegfried Nagl, Bezirks-
vorsteher Gerd Wilfling, Michael Krainer, Geschäftsführer Freizeit Graz GmbH, und 
Landesinnungsmeister Oskar Beer (v. li.)

Der Unterstützer Landesrat 
Johann Seitinger und die 
Holzbaupreis-Auslober Josef König, 
Obman „Besser mit Holz“ und 
Landesinnungsmeister Oskar Beer 
(v. li.)

schönsten Holzbauten der Steiermark küren kann“, er-

klären die Auslober Landesinnungsmeister Oskar Beer 

und Josef König, Obmann von „Besser mit Holz“. 

Ausgezeichnet werden die jeweils schönsten Holzbau-

ten der Steiermark in verschiedenen Kategorien. Ein-

reichen können Bauherren, Architekten, Planer sowie 

Holzbau-Meister. Verliehen wird der Holzbaupreis am 

25. Oktober 2019. Ausführlichere Informationen finden 

sich auf den Seiten 20 und 21 dieses Sonderheftes. e

© HBP Stmk/Zenz
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Die Architekten der HolzCaba: Elemer Ploder und Petra Simon (eeps.at).

AM GRAZER 

HILMTEICH STEHT 

DIE SOGENANNTE 

„HOLZCABA“.

SIE SOLL KÜNFTIGE 

BAUHERREN ZUM 

HOLZBAU 

INSPIRIEREN.
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„DAS BAUWERK 

IST EIN SICHTBARES 

ZEICHEN DAFÜR, 

WIE VIELFÄLTIG HOLZ 

ZUM EINSATZ 

KOMMEN KANN.“

Franz Titschenbacher,
Vorstand proHolz Steiermark

Holzbau hat überzeugt: Ernst Fartek, KAGES-Vorstand für Finanzen und Technik, der Ärtzliche Direktor Univ.-
Prof. Michael Lehhofer, Landesrat Christopher Drexler, der steirische proHolz-Vorstand Franz Titschenbacher 
und KAGES-Betriebsdirektor Bernhard Haas (v. li.).
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Erstmals setzte die KAGES (Steiermärkische Kranken-

anstaltengesellschaft) im patientennahen Bereich mit 

diesem Pavillon auf einen Holzbau. Auf dem Gelände 

des LKH Graz beherbergt der Bau für die nächsten 15 

Jahre auf knapp 1500 m² unterschiedliche Stationen, 

während der Hauptbau generalsaniert wird.

Es war Architekt Simon Speigner (sps-architekten), der 

den ursprünglich in konventioneller Bauweise geplan-

ten Bau in eine Holz-Modulbauweise umwandelte. Für 

ihn war klar: „Als Material steht Holz dem Menschen 

einfach näher.“ Eine besondere Planungsherausfor-

derung war es, die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

einzelnen Stationen zu berücksichtigen.

Holz für schnellere Gesundung

Im Innenraum ist der Baustoff ebenfalls präsent: Holz-

wände und –böden kamen großflächig zum Einsatz. 

„Aus zahlreichen Studien ist schließlich bekannt, dass 

Holz die Pulsfrequenz reduziert und für mehr Entspan-

nung bei den Nutzern sorgt. Ein wichtiger Aspekt, der 

auch die Gesundung der psychisch erkrankten Klien-

ten unterstützen soll“, hört man vonseiten proHolz 

Steiermark. „Mit dem Holzpavillon als Ausweichsta-

tion wurde ein überzeugendes und innovatives Kon-

zept umgesetzt; Holz erlebt schließlich ein bautechni-

sches Revival“, betonte Landesrat Christopher Drexler 

bei der Eröffnung. „proHolz hat bei uns quasi offene 

Türen eingerannt“, erklärt Ernst Fartek, KAGES-Vor-

stand für Finanzen und Technik. „Kommt man her-

ein, riecht es nicht nach Krankenhaus, sondern wun-

derbar nach Holz.“

Ein Pionier entstand: Mit diesem Krankenhaus wurde eine 
gesundheitsfördernde Raumumgebung für die Patienten geschaffen.

Besondere Auflagen erfüllt

Mit sechs Monaten erzielte man eine kurze Bauzeit. 

Der hohe Vorfertigungsgrad der Holzmodule hatte 

außerdem den zusätzlichen Effekt, dass der umge-

bende Krankenhausbetrieb kaum durch Lärm oder 

Staub beeinträchtigt war. Betriebsdirektor Bernhard 

Haas zum Bau: „Im medizinischen Umfeld haben 

wir natürlich besondere Auflagen, was Hygiene und 

Brandschutz betrifft. Aber wir hatten Lust auf die He-

rausforderung. Das Projekt kann auf jeden Fall weg-

weisend sein.“

„Das Bauwerk ist ein sichtbares Zeichen dafür, wie 

vielfältig Holz zum Einsatz kommen kann“, freute sich 

Franz Titschenbacher, Vorstand von proHolz Steier-

mark. „Das könnte beispielgebend für den öffentli-

chen Bereich und speziell den medizinischen sein.“ e
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DER BAU WURDE

URSPRÜNGLICH

KONVENTIONELL 

GEPLANT –

DOCH DIE VORZÜGE 

VON HOLZ SETZTEN 

SICH LETZTENDLICH 

DURCH.
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Ort der Begegnung  
für junge Menschen

Im Grazer Jungendzentrum ECHO seien die Holzober-

flächen besonders wichtig für die Arbeit mit Jugendli-

chen, hört man vonseiten der Betreiber. Darüber hin-

aus fühlen sich die Kids sichtlich wohl.

Die Stadt Graz investierte 2017 zwei Millionen Euro in 

drei neue Jugendzentren. Zwei davon wurden in Holz-

massivbauweise ausgeführt – das Haus am Grünanger 

und das Jugendzentrum ECHO. Die Architekten Bernd 

Pürstl und Herwig Langmaier errichteten mit Letzte-

rem einen offenen und hellen Holzbau. Nach knapp 

über einem Jahr der Nutzung erzählt der Betreiber 

von seinen Erfahrungen.

Ein zentraler Jugend- und Proberaum, Werkstätten, ein 

großzügiger Außenbereich und ein Jugendcafè schaf-

fen im Jugendzentrum ECHO einen Ort der Begegnung 

für junge Menschen. Die Architektur unterstützt das 

Betreuungskonzept, das einerseits auf soziale Inter-

aktion setzt und andererseits Rückzugsräume für ge-

meinsame Aktivitäten, wie Workshops, vorsieht. „Es ist 

nicht mit dem alten Gebäude zu vergleichen, in dem 

wir früher gearbeitet haben. Die großen Glasflächen 

öffnen den Raum und machen ihn heller. Die Holz-

oberflächen schaffen eine heimelige, angenehme At-

mosphäre, in der sich die Jugendlichen wohlfühlen. 

Für unsere Arbeit mit den jungen Menschen ist das 

besonders wichtig“, freut sich Günter Bruchmann, der 

Leiter des Jugendzentrums.

Die Entscheidung, auch in den Innenräumen auf Holz 

zu setzen, erwies sich als goldrichtig, hört man vonsei-

ten der Nutzer weiter: „Denn der Bau vermittelt Wärme 

und Behaglichkeit. Die sichtbar verlegten Installatio-

nen geben dem Zentrum einen modernen Anstrich.“

Die Jugendlichen wurden in die Gestaltung aktiv mit 

eingebunden. Seit den etlichen Monaten der Nutzung 

erhielten die Betreiber bereits viel positives Feed-

back. e

Das Jugendzentrum ECHO wird 
von den Jugendlichen sehr 

positiv aufgenommen.

„DIE HOLZOBERFLÄCHEN 

SCHAFFEN EINE HEIMELIGE, 

ANGENEHME ATMOSPHÄRE, 

IN DER SICH DIE JUGENDLI-

CHEN WOHLFÜHLEN.“ 

Günter Bruchmann,
Leiter des Jugendzentrums ECHO
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Pflegeheim der  
vierten Generation

In Holzumgebung fühlen sich die Bewohner merklich 

wohler – das Geriatriegebäude „Erika Horn“ in Andritz 

beweist es.

Schon seit 2015 steht Im steirischen Andritz ein Pfle-

geheim in Holzmischbauweise. Damals war es neben 

dem „Haus Peter Rosegger“ das zweite moderne Pfle-

gewohnheim im Grazer Raum, das im Passivhaus-

standard mit maßgeblicher Verwendung von Holz er-

richtet wurde.

In sieben Wohneinheiten werden knapp über 100 Be-

wohner im Pflegewohnheim „Erika Horn“ betreut. Der 

Neubau in Mischbauweise kam auf ein Investitionsvo-

lumen von ca. 11 Mio. €. Holz spielte beim Bau eine 

wesentliche Rolle. So wurden beispielsweise die ge-

samten Obergeschosse mit Brettsperrholz-Massivholz-

platten ausgeführt.

Bewohner fühlen sich in Holzumgebung wohler

„Wir sind sehr froh darüber, dass wieder viel in Holz 

gemacht wurde. Schon beim Pflegewohnheim Pe-

ter Rosegger haben wir die Erfahrung gemacht, dass 

sich die Bewohner in einer Holzumgebung viel woh-

ler fühlen und dass das Klima ein besseres ist“, so 

die Heimleitung Martina Höhn. Mit dem Grazer Archi-

tekten Dietger Wissounig und dem Holzbauunterneh-

men Strobl setzte man auf ein Team, das auch schon 

das Pflegewohnheim Peter Rosegger erfolgreich um-

gesetzt hatte.

Modernes Pflegekonzept durch 

bedarfsgerechte Architektur

Die Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) errich-

teten gemeinsam mit der ENW als Bauträger eine Be-

treuungsstätte nach modernsten Standards. In den 

Wohngemeinschaften leben jeweils 15 Menschen, die 

gemeinsam Wohn- und Essbereiche nutzen. Die Archi-

tektur unterstützt das moderne Pflegekonzept, das 

einen belebten Alltag vorsieht und Räume für den 

Rückzug als auch für die gemeinsamen Aktivitäten 

vorsieht. Der Einsatz von sichtbarem Holz bei Böden, 

Decken und Wänden bringt eine warme Atmosphäre 

in die Räume und erleichtert den Bewohnern das Ein-

leben in die neue Umgebung. Auch die Stadt Graz, 

als Betreiber dieser Einrichtung, zeigt sich sehr zu-

frieden mit diesem geglückten Bau. e

Das Wohnheim Erika Horn ist ein modernes 
Pflegeheim der vierten Generation. In kleinen, 
familiären Wohngemeinschaften werden knapp 
über 100 Menschen betreut.©
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SCHON BEIM PFLEGEWOHNHEIM 

PETER ROSEGGER HABEN WIR 

DIE ERFAHRUNG GEMACHT, DASS 

SICH DIE BEWOHNER IN EINER 

HOLZUMGEBUNG VIEL WOHLER 

FÜHLEN UND DASS DAS KLIMA 

EIN BESSERES IST.

Martina Höhn,
Heimleitung Erika Horn

n NEWS



Dort, wo früher Soldaten ausgebildet wurden, entstand 
im Jahr 2016 der erste sechsgeschossige Holzwohnbau 

der Steiermark. Die vier Passivhäuser am städtischen Areal 
der Grazer Hummelkaserne wurden von sps-architekten 
geplant, verfügen über jeweils 23 Wohnungen und sind 

nach den modernsten technischen Standards ausgerüstet. 
Insgesamt wurden 1600 m3 Brettsperrholz verbaut.

T Birgit Gruber F Paul Ott

Grüne Lunge Graz
Sozialer Holzwohnbau als Vorzeigeprojekt
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Anfang November 2016 fand in Graz auf Initiative von 

Wohnbaulandesrat Johann Seitinger ein Symposium 

zum Thema „Zukunft Wohnen – ein Dach überm Kopf 

oder mehr?“ statt. Mit renommierten Fachexperten 

aus den Bereichen Ethik, Raumordnung, Architektur 

und gemeinnütziger Wohnbau diskutierte man dabei 

über aktuelle Entwicklungen und Trends. Die Wohn-

formen von morgen würden zum bunten Spiegelbild 

der vielfältigen individuellen Lebensstile, lautete der 

allgemeine Konsens. Gerade im Wohnbau gelte es, 

sich den geänderten Lebensbedingungen der Men-

schen zu widmen. Die Wohnungen der Zukunft müs-

sen sich den Bedürfnissen der Menschen – vom 

Single über Familien bis hin zu aktiven Senioren – an-

passen, flexible Grundrisse aufweisen und vor allem 

leistbar sein. Im Anschluss an das Symposium wur-

den hervorragende Projekte aus den Bereichen „ge-

förderte Sanierung“ und „geförderter Neubau“ prä-

miert. Unter den Siegern fand sich auch der 

Salzburger Architekt Simon Speigner (sps-architekten) 

mit seinem Projekt Hummelkaserne Graz. Kein Wun-

der, hat der Planer doch gemeinsam mit Kaufmann 

Bausysteme als Generalübernehmer und der ENW Ge-

meinnützige Wohnbaugesellschaft als Bauherr auf 

einem Teil des riesigen Areals im Südwesten von Graz 

den bisher höchsten Holzwohnbau Österreichs errich-

tet. „Dass hier mit Holz gebaut wurde, freut mich sehr. 

Holz hat Zukunft“, kommentierte Wohnbaulandesrat 

Johann Seitinger bei der Preisverleihung mit Nach-

druck.

Die Qualität muss stimmen

Zudem war es der erste sechsgeschossige Holzwohn-

bau der Steiermark. Die für das Projekt verwendeten 

Brettsperrholzelemente binden den CO
2
-Jahresver-

brauch von 160 Steirern – ein Segen für das Klima! 

Was aber bringen alle diese Zahlen? „Wir sprechen 

hier in Superlativen, die über kurz oder lang ein Ab-

laufdatum haben. Gerade im Bereich Holzbau ver-

sucht man sich derzeit an immer höheren Dimensio-

nen, nicht nur im Ausland. Wichtiger ist doch, dass 

die Qualität der vier Sechsgeschosser Bestand hat“, 

ist sich Architekt Simon Speigner des nachhaltigeren 

Aspekts des Bauprojekts sicher. Der Umsetzung und 

Fertigstellung des Bauvorhabens im Sommer 2016 

ging ein geladener Wettbewerb im Jahr 2012 voraus. 

Auf Grundlage einer städtebaulichen Studie der Stadt 

Graz sollten am Areal der ehemaligen Hummelkaserne 

soziale Wohnbauten entstehen. Die Anlage wurde mit 

dem der steirischen Wohnbauförderung entsprechen-

den Budget errichtet. Die Einhaltung dieses Kosten-

rahmens musste bereits im Wettbewerb garantiert wer-

den. Dazu aber später noch mehr.

Mehr Platz für weniger Verkehr

„Wir haben uns für eine lockere Bebauung entschie-

den, die in ihrem Gesamteindruck eine eher kleintei-

lige Wirkung erzeugt. Dadurch entstand auch genü-

gend Platz für öffentliche Wege, Fußgänger und 

Radfahrer“, berichtet der Architekt. Die Außenraum-

gestaltung sollte auch Bezug zum Pflegewohnheim 

Peter Rosegger nehmen, einem zweigeschossigen 

Holzbau an der Nordseite des Grundstücks, der im 

Jahr 2014 ebenfalls von der ENW errichtet wurde. Die 

vier Passivhäuser verfügen über jeweils 23 Wohnun-

gen und sind mit Photovoltaik, Wärmerückgewinnung, 

kontrollierter Wohnraumbelüftung und E-Tankstelle 

nach den modernsten technischen Standards ausge-

rüstet. Alle Unterkünfte sind südwestlich ausgerich-

tet und bieten großzügige Balkone und Terrassen. „Die 

einzelnen Wohnungen sind gleich aufgebaut und kön-

nen innerhalb ihrer Grundstruktur durch flexible Ver-

änderung der Zimmertrennwände leicht individuali-

siert werden“, so Speigner. Ein großer Vorteil 

heutzutage. Insgesamt besteht die Siedlung aus 92 

geförderten Einheiten. Die Stadt Graz legte viel Wert 

darauf, dass das Areal weitgehend verkehrsfrei gehal-

ten wird. Großzügige Fahrradräume und eine Werk-

statt sollen die Anzahl der Drahtesel am Gelände an-

kurbeln. n

Alle Wohnräume sind südwestlich ausgerichtet 
und bieten großzügige Balkone und Terrassen. Insgesamt 

besteht die Siedlung aus 92 geförderten Wohnungen, 
deren Grundrisse sich flexibel verändern lassen.

Die vier Passivhäuser verfügen 
über jeweils 23 Wohnungen und 
sind mit Photovoltaik, Wärmerück-
gewinnung, kontrollierter Wohn-
raumbelüftung und E-Tankstelle 
nach den modernsten technischen 
Standards ausgerüstet.
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PROJEKTDATEN

Bauzeit: Jan. ‘15 bis Juli ‘16

Bauherr:  

ENW – Gemeinnützige Woh-

nungsgesellschaft,

wohnbaugruppe.at

Architektur:  

sps-architekten zt, 

sps-architekten.com

Statik:  

merz kley partner ZT,  

mkp-ing.com

Brandschutz: IBS – Techni-

sches Büro, ibs-tb.at 

Generalübernehmer:  

Kaufmann Bausysteme, 

kaufmannbausysteme.at

Holzlieferant: Mayr-Melnhof 

Holz, mm-holz.com

Holzeinsatz:

1600 m³ Brettsperrholz

Baukosten: 9,8 Mio. €

Grundstücksfläche: 11.021 m²

Bruttogeschossfläche: 8000 m²

Nutzfläche: 6600 m²

Sechs Geschosse in nur 30 Tagen

Die Baukörper bestehen aus betonierten Lift- und Stie-

genhauskernen und Wand-/Deckenkonstruktionen aus 

vorgefertigten Brettsperrholzelementen. Dank der ho-

hen Vorfertigung konnte man jeweils sechs Geschos-

sen in nur 30 Tagen beim Wachsen zusehen. Beein-

druckend, nicht nur für die Bewohner der näheren 

Umgebung. Die lokalen Medien berichteten am lau-

fenden Band vom Grazer Leuchtturmprojekt, das 

Nachahmer ermutigen soll. Eine leise und saubere 

Baustelle war ein weiterer positiver Nebeneffekt der 

Ausführung in Holz. Die aktuell geltende OIB-Richtli-

nie ermöglichte, bis zu sechs Geschosse (inklusive 

Erdgeschoss) in Holzbauweise zu errichten (Gebäu-

deklasse 5). Die steirische Bauordnung weist aller-

dings eine Besonderheit auf, denn die geforderte 

Brandwiderstandsklasse beträgt dort nicht REI 90, 

sondern lediglich REI 60. „Damit hatten wir nicht nur 

die Möglichkeit, Holz als heimischen Baustoff zu ver-

wenden, sondern auch die Errichtungszeit zu mini-

mieren“, berichtet Speigner. „Zudem kam BauBuche 

in Form von Deckenträgern zum Einsatz, die aufgrund 

der besseren Eigenschaften des Laubholzes um ein 

Drittel niedriger als Nadelholz dimensioniert werden 

konnten“, fügt Speigner hinzu.

Gesetzeslage schränkt ein

In anderen Ländern, wie zum Beispiel Norwegen, ist 

der Einbau eines betonierten Stiegenhauskerns obso-

let. Dort baut man selbst ganze Liftschächte aus Voll-

holz. In Graz wurde davon bei diesem Projekt jedoch 

abgesehen. Speigner dazu: „Baut man in anderen Län-

dern in Holz, setzt man oft Sprinkleranlagen ein. Diese 

werden bei uns aus Kostengründen aber meist abge-

lehnt.“ Der Architekt fügt einen weiteren wichtigen As-

pekt hinzu: „Rein statisch gesehen, wäre ein betonier-

ter Kern natürlich verzichtbar gewesen.“ Die Häuser 

sind mineralisch gedämmt und mit geschossweise hin-

terlüfteten, geschlossenen Fassaden aus vertikalen 

Lärchenholzbrettern versehen. Die Holz- 

oberflächen, die im Lauf der Zeit vergrauen werden, 

unterstreichen den eigenständigen und zurückhalten-

den Charakter der gesamten Anlage und ergänzen das 

Bauensemble am Areal der ehemaligen Kaserne.

9,8 Mio. € Baukosten

Wie bereits eingangs erwähnt, musste das vom Land 

Steiermark zur Verfügung gestellte Budget in der Höhe 

von 9,8 Mio. € für den Bau der Wohnhausanlage streng 

eingehalten werden. Kein einfaches Unterfangen für Pla-

ner und ausführende Unternehmen. Mit kleinen Tricks, 

die man nach Fertigstellung eher als architektonische 

Finessen betrachten würde, gelang es den Beteiligten 

dennoch. „Gemeinsam mit Kaufmann Bausysteme ha-

ben wir auf eine weitsichtige und kostenschonende 

Planung Wert gelegt. Dennoch war es mir wichtig, dass 

dieser Bau ein hohes architektonisches und konstruk-

tives Niveau aufweist“, betont der Architekt. So wurde 

etwa darauf verzichtet, die Oberflächen in den Stie-

genhäusern zu verputzen. Stattdessen habe man die 

Betonwände sichtbar gelassen und gemeinsam mit 

Farbspezialist Ernst Muthwill ein Konzept erarbeitet, 

das sich durch alle Treppenhäuser zieht. „Diese Farb- 

akzente werten nicht nur die Betonoberflächen op-

tisch auf, sondern dienen auch zur Orientierung und 

erzeugen insgesamt eine helle, freundliche Stimmung 

in den Erschließungsbereichen.“

„Wollte Holz sichtbar belassen“

Der Beton im Außenbereich wurde beim sozialen Miet-

wohnbau aus Kostengründen also sichtbar belassen. 

Und das Holz im Innenbereich der Wohnräume? An 

dieser Stelle wird ein wunder Punkt beim planenden 

Architekten angesprochen: „Dass in den Wohnungen, 

entgegen der Absichten meines Büros, die Oberflä-

chen der Brettsperrholzelemente nicht einmal teilweise 

sichtbar belassen, sondern vollständig mit Gipskar-

tonplatten beplankt wurden, ist meiner Meinung nach 

einem unbegründeten Misstrauen gegenüber dem 

Baustoff Holz geschuldet. Hier wäre es einfacher, bil-

liger und auch atmosphärisch vorteilhaft gewesen, 

meinem Wunsch nachzugehen und das Holz sichtbar 

zu belassen“, hält Speigner fest. Trotz dieses Wermuts-

tropfens ist die Siedlung sowohl innen als auch außen 

hervorragend gelungen und gilt als ein beispielhafter 

Beitrag zur städtebaulichen Entwicklung in Graz. Noch 

viel wichtiger ist, dass dieses Projekt aufzeigt, dass 

österreichischer Wohnbau in Dimensionen bis zu 

sechs Geschossen sowohl ökonomisch als auch tech-

nisch einwandfrei in Holz machbar ist. Man darf auf 

Nachahmer gespannt sein, hoffentlich bald in allen 

Bundesländern. e

Dank des hohen Verferti-
gungsgrades konnten die 
insgesamt sechs Geschosse 
eines Baukörpers in nur 30 
Tagen errichtet werden.

ÖSTERREICHISCHER

WOHNBAU IN HOLZ:

DIES IST IST EIN 

BEISPIELHAFTER 

BEITRAG ZUR 

STÄDTEBAULICHEN 

ENTWICKLUNG

IN GRAZ.
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Die Landesinnung Holzbau und „Besser mit Holz“ su-

chen auch heuer wieder die beispielhaftesten Holzbauten 

der Steiermark. Ausgezeichnet werden vom Einfamilien- 

haus über kommunale Bauten bis hin zu besonde-

ren Holzgebäuden die jeweils schönsten Holzbauten 

der Steiermark. Einreichungen sind ab sofort möglich. 

Prominent besetzt ist die unabhängige Jury aus Holz-

bauexperten und Architekten: den Salzburger Lan-

desinnungsmeister Fritz Egger, Statiker Peter Mandl 

und Architektin Marion Wicher aus Graz, Holz-

bau-Univ. Prof. Tom Kaden und Landesbaudirek-

tor Andreas Tropper erwartet auch heuer wieder eine 

schwierige Auswahl aus über hundert Einreichungen.  

„Die Preisträger der letzten Jahre zeigen, 

dass es in der Steiermark viele preis-

würdige Beispiele für Handwerk und 

Architektur aus Holz gibt. Wir hof-

fen, dass die unabhängige Jury 

auch heuer wieder im 20. Jahr des 

Bestehens dieses Preises aus vielen 

Einreichungen die schönsten Holz-

bauten der Steiermark küren kann“, 

erklären die Auslober Landesin-

nungsmeister Oskar Beer und Jo-

sef König, Obmann von „Besser mit 

Holz“. „Gerade im Bereich Schu-

len sowie Kindergärten oder ande-

ren öffentlichen Vorhaben bauen 

die Gemeinden immer stärker in 

und auf Holz. Das wollen wir vor 

den Vorhang holen“, erklären die 

beiden.

Holzbaupreis zeigt Trends auf

Der Holzbauspreis zeigt die Trends 

auf: Ganz klar voran ist die „Verdichtete Bauweise“ ein 

Segment, auf das man besonderen Wert legt. Beim Aus-

bau bestehender Gebäude ist Holz unschlagbar. Und: 

Der mehrgeschossige Holzbau steigt weltweit an. Denn 

Holzbau ist ein aktiver Beitrag zum Schutz des Klimas. 

Das ist für die Bauherrschaft entscheidend. Und im-

mer im Trend bleibt, dass Holz mit all seinen techni-

schen Möglichkeiten ein umweltfreundlicher Baustoff 

zum Wohlfühlen ist.

Verleihung Ende Oktober

Verliehen wird der Holzbaupreis am 25. Oktober. Und 

damit die ausgezeichneten Holzbauten auch die ent-

sprechende Bühne bekommen, findet die Verleihung im 

Schauspielhaus Graz statt.

Einreichen können Bauherren, 

Architekten, Planer und Holz-

bau-Meister unter: 

holzbaupreis-stmk.at

Die Unterstützer

Den Holzbaupreis Steiermark 

unterstützen besonders: das 

Land Steiermark – Lebensressort 

mit Landesrat Johann Seitinger, 

die Raiffeisen Landesbank Steier-

mark, die Energie Steiermark, die 

Kammer der ZiviltechnikerInnen 

für Steiermark und Kärnten, die 

GRAWE, die Kammer für Land- 

und Forstwirtschaft Steiermark, die 

Stadt Graz, Land Steiermark Wirt-

schaftsressort mit Landesrätin Bar-

bara Eibinger-Miedl, proHolz und 

die Landesbaudirektion. 

HOLZBAUPREIS
STEIERMARK
2019

Wirklich erfreulich ist die breite Unterstützung des Holzbaupreises Steiermark durch 
Wirtschaft, Politik und Architektur (v. li.): Mag. Günther Hirner (GBG), Arch DI Burkhard 
Schelischansky (ZT Kammer für Steiermark und Kärnten), Stadtrat Dr. Günter Riegler, Lan-
desrätin MMag. Barbara Eibinger-Miedl, Ing. Josef König (besser mit Holz!), LIM DI Oskar 
Beer (Landesinnung Holzbau), Landesrat ÖKR Johann Seitinger, Vorst.-Dir. Dr. Matthias 
Heinrich (Raiffeisen Landesbank), Monika Zechner (Obmann-Stv. proHolz Steiermark, 
Landesbaudirektor DI Andreas Tropper, Vorst.-Dir. Dr. Gernot Reiter (GRAWE), DI Stefan 
Zwettler (Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft), Vorst.-Dir. DI Christian Purrer 
(Energie Steiermark)

Holzbaupreis Steiermark 2019 – Einreichung ab sofort möglich

©
 Z

e
n

z
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Hier spielt‘s alle
(Gold-)stückeln
Relaxen auf hohem Niveau – und das
natürlich im gesunden Holzbau

T Kathrin Lanz F Golden Country Chalets & Suites
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VIEHSTALL WIRD 

LUXUSLOFT – EIN AUF DIE

ALTEN STEINMAUERN

AUFGESETZTER HOLZBAU 

MACHT´S MÖGLICH.

In den Weinbergen nahe Graz erfüllte sich das Ehe-

paar Reinisch einen Hoteltraum. „Barbara ist die 

Quelle der Hotelidee, ich bin die Quelle der Idee zum 

Ort“, spricht der Hotelier Andreas Reinisch seiner Frau 

Barbara die Projektinitiative zu. Begonnen hat alles 

Ende des Milleniums, als der Unternehmer ein Grund-

stück mit altem Wirtschaftsgebäude und einem Bau-

ernhaus kaufte – drei Hektar Baugrund inklusive. Da-

mals war noch nicht klar, dass hier einmal ein 

Luxushotelkomplex entstehen soll. Aber meist kommt 

alles anders, als man denkt.

Weinflaschen statt Futtertrögen

Heute findet sich im aus dem 18. Jahrhundert stam-

menden Bauernhaus mit dem Vulgonamen „Stein-

fuchs“ auf zwei Geschossen und 180 m² Platz für bis 

zu sechs Personen. Bis es so weit kommen konnte, 

mussten aufwändige Renovierungsarbeiten vorgenom-

men werden. „Um die alte Holzdecke erhalten zu kön-

nen, war es notwendig, Stahlträger einzuziehen“, er-

klärt Architekt Johann Repolust den Dach- 

geschossausbau. Historische Elemente zu erhalten, 

galt es auch beim angrenzenden Viehstall. Auf das in 

mühevoller Kleinarbeit restaurierte Steinmauerwerk 

setzte Repolust sozusagen ein Holzhaus obenauf. In 

Dreigelenksrahmen wurden KLH-Platten eingescho-

ben und verschraubt. „Ein Zugband, das unter dem 

Boden verläuft, verhindert das Ausweichen der unte-

ren Fußpunkte der Rahmen“, erläutert der Architekt, 

der die Restauration des Gehöfts kreativ verantwortet. 

Nun lässt sich von dem 250 m²-Loft mit einer Raum-

höhe von bis zu 4 m aus der Blick über die Hügelland-

schaft der Südsteiermark genießen. Dies ermöglichen 

eine über 12 m lange und 3 m hohe Glasfront in Rich-

tung Osten und weitere Riesenfensterflächen gen Wes-

ten und Süden. Gleich darunter, wo früher Futtertröge 

für Kühe Platz fanden, öffnen sich nun die Pforten 

zum „Erlebnisweinkeller“. n

IM RENOVIERTEN ALTEN

BAUERNHAUS „STEINFUCHS“ 

BIETET SICH PLATZ FÜR BIS

ZU SECHS PERSONEN.
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Winziger Fußabdruck am Golden Hill

Dass die Sanierungsmaßnahmen in einen Holzbau 

mündeten, war vor allem Wunsch des Bauherrn. Als 

Mitinitiator des Trigos-Preises (Österreichs Auszeich-

nung für soziales und ökologisches Engagement von 

Unternehmen) und Nachhaltigkeitsberater war es Rei-

nisch wichtig, in Holz zu bauen. „Für mich ist Nach-

haltigkeit eine Herzensangelegenheit und geistige Hal-

tung. Vor allem möchte ich nicht darüber dozieren, 

sondern auch selbst einen Beitrag leisten“, erzählt er.  

 

Diese Einstellung spiegelt sich auch im Energiekon-

zept des Anwesens wider. Eine Solar- und Photovol-

taikanlage sowie Erdwärme sind darin integriert. Le-

bensmittel kommen größtenteils von regionalen 

Anbietern, LED- und Sparlampen, gesammeltes Re-

genwasser für den Garten und weitere Maßnahmen 

halten den ökologischen Fußabdruck am Golden Hill 

so klein wie möglich. Reinisch setzt also auf optimal 

energetische Bauweise und achtet bewusst auf die 

Einbeziehung sozialer, ökologischer und baubiologi-

scher Aspekte in allen Bereichen. Dieses Engagement 

kommt letztendlich nicht nur den Gästen, sondern 

auch dem Personal zugute, da jenes sich tagtäglich 

an einem gesunden Arbeitsplatz aufhalten kann.

Holzbau goldrichtig

Bald sollen sich weitere Holzbauten in die Landschaft 

einfügen. Noch 2016 werden auf dem angrenzenden, 

drei Hektar großen Grundstück sechs Chalets und 15 

Suiten – teilweise mit integrierter Pferdekoppel aus-

gestattet – entstehen. Naturschwimmteich, Lavendel-

berg, Sauna und Whirlpool sowie gehobene Küche der 

Hausherrin und Privatmasseurin treten schon jetzt als 

angenehme Begleiterscheinungen auf.

Dass es hier in den südsteirischen Weinbergen alle 

(Gold-)Stückeln spielt, dürfte hiermit klar sein. Dass 

der Holzbau für dieses Projekt die goldrichtige Ent-

scheidung war, ebenso. e

PROJEKTDATEN

Standort:

St. Nikolai im Sausal

Fertigstellung: 2015

Architektur:

Johann Repolust,

architekt-repolust.com

Holzbau:

Holzbau Schranger,

schranger.at

Holzmenge: 100 m3

Bild links: Die vorzugsweise 
Ausführung in Holz beruhte auf 
dem ausdrücklichen Wunsch der 
Bauherrschaft.

Bild rechts: Aufwändige 
Renovierungsarbeiten hatten den 
kompletten Dachgeschossausbau 
zur Folge.
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mineroom
Größtes Holzbau-Studentenwohnheim Österreichs

Nur elf Monate Bauzeit für 
sechsgeschossige 6000 m²- 
Holzkonstruktion in Leoben
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PROJEKTDATEN

Standort:

Leoben

Fertigstellung: Oktober 2016

Bauherrschaft:

OeAD-Wohnraumwverwaltung

housing.oead.at

Architektur:

aa.Architekten

aap.or.at

Holzbau:

Weissenseer Holz-System-Bau

weissenseer.com

Swietelsky

swietelsky.com

Statik:

Kurt Pock

kurtpock.at

Systemlieferant: KLH 

klh.at

Elf Monate Bauzeit

Nach Wettbewerbsentscheid im Juni 2015 wurde so-

fort mit der Einreichplanung begonnen. Nur sechs Wo-

chen später kam es zur Einreichung des Projektes 

beim Stadtbauamt in Leoben. Parallel dazu wurde be-

reits intensiv an Polier- und Detailplanung gearbeitet. 

Nach Bescheiderstellung Ende Oktober haben die 

Bauarbeiten umgehend begonnen. Im September 

2016 wurde nach nur elf Monaten Bauzeit eröffnet. 

Die extrem kurze Bauzeit erklären die Planer mit dem 

hohen Vorfertigungsgrad, der Passivhauserfahrung von 

Weissenseer Holz-System-Bau, der Projektleitung der 

Baugesellschaft Swietelsky, der Zusammenarbeit im 

eingespielten Team von Fachplanern und ausgespro-

chenem Glück mit dem Wetter. n

„Der vorgegebene Zeitplan, mit Abgabe des Wettbewer-

bes Anfang Juni 2015 und dem fixierten Fertigstellungs-

termin mit Ende September 2016, war mehr als ambi-

tioniert“, heißt es vonseiten aap.Architekten. Sie 

zeichnen für das sechsgeschossige Studentenwohnheim 

namens „Mineroom“ verantwortlich. Nichts desto trotz: 

Heute bewohnen den obersteirischen Bau rund 200 Stu-

dierende aus aller Welt. Hier ist die Rede von einem 

Projekt, das die Architekten in ihren Holzbauambitio-

nen bestärkte, die Bauherrschaft nachhaltig begeis-

terte und die Studierenden fortwährend mit Wohlfüh-

latmosphäre umgibt.

Ende März 2015 wurden aap.Architekten zu einem 

Wettbewerb für ein Wohnheim für 200 Studierende in 

Passivhaus- und Holzbauweise in Leoben eingeladen. 

Vorgabe des Auslobers war, mit einem Totalüberneh-

mer das Projekt als Gesamtleistung anzubieten. Eine 

Anforderung, zum straffen Zeitplan hinzukam. Kom-

petente Partner waren also unerlässlich. Mit Weissen-

seer-Holz-System-Bau und  Swietelsky sowie einem 

fachkundigen Planerteam waren die richtigen Partner 

gefunden.

Der in der Branche bekannte Kurt Pock übernahm 

den Fachbereich Statik, Schöberl & Pöll die Bau- 

physik, BPS Engeneering die Haustechnik und IMS- 

Brandschutz Ingenieurbüro den im Firmennamen ent-

haltenen Fachbereich. Alle wurden bereits vor Wett-

bewerbseinreichung intensiv in die Planung eingebun-

den.

 Im obersteirischen Leoben steht seit 2016 
ein außergewöhnliches Studentenwohnheim 
in Holzbauweise. Es nennt sich „mineroom“ 

und ist bis zu sechs Geschosse hoch.

99 solcher Einzelpersonenappartements
finden sichim nagelneuen Studentenwohn-
heim. Darüber hinaus gibt es zwölf
Doppelzimmerheimplätze und 90
Wohnplätze in Wohngemeinschaften.

200 vorwiegend internationale Studierende finden in 
den unterschiedlich gestalteten Wohneinheiten Platz.
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Farbenspiel des Erzgesteins

Architektonisch sollte sich der enge Bezug der Region 

und der Universität zur Natur und ihren Ressourcen 

im Gebäude widerspiegeln. Deshalb finden sich Zitate 

aus dem Bergbau, mit dem die Stadt und die Univer-

sität seit Generationen verbunden sind, im Entwurf 

wieder. Inspiriert von der Lebendigkeit und dem Far-

benspiel des Erzgesteins wurden die formal klaren 

Baukörper mit einer plastischen, mehrfärbigen Holz-

schalung verkleidet. Die Fassade ist teilweise unbe-

handelt und teilweise vorvergraut, sodass sie sich im 

Laufe der Zeit in verschiedenen Grau-, Braun- und 

Rottönen verfärbt. Der Baukörper wurde aus einer 

Blockrandbebauung entwickelt.

Der Komplex öffnet sich zur niedereren Bebauung im 

Westen. Dies schützt den Innenhof und Garten vor 

dem Straßenlärm. Die vier- bis sechsgeschossig Bau-

teile sind in der Höhe gestaffelt und schließen damit 

an die kleinteiligere Bebauung der benachbarten 

Grundstücke an. Durch Absenken des südlichen Ver-

bindungstraktes wird die Besonnung des Innenhofes 

optimiert. An den Südfassaden wurden „grüne Wände“ 

aus Pflanztrögen vorgesehen, die das Mikroklima im 

Straßenraum und Innenhof positiv beeinflussen. Die 

zurück versetzte und transparente Erdgeschosszone 

ermöglicht Einblicke in das studentische Leben und 

Durchblicke in den Hof undschafft eine witterungsge-

schützte Begegnungszone vor dem Gebäude.

1900 m³ Holz verbaut

Mit Ausnahme des Eingangsbereiches, des Kellerge-

schosses und der beiden Stiegenhäuser wurde das 

gesamte Gebäude in Holzbauweise errichtet. Die 

Außenwände bestehen aus einer vorgefertigten, mit 

Mineralwolle ausgedämmten Holzriegelkonstruktion. 

Sie haben überwiegend keine tragende Funktion. Die 

horizontale Aussteifung erfolgt über die Trennwände 

aus Brettsperrholz-Wandelementen in Verbindung mit 

Brettschichtholz-Deckenelementen. An den Trennwän-

den und Decken wurden Vorsatzschalen aus Gipskar-

ton angebracht, um den brand- und schallschutztech-

nischen Anforderungen zu entsprechen. Unterzüge 

und Stützen wurden auf Abbrand überdimensioniert 

und konnten daher sichtbar gelassen werden. 1900 

m³ Holz wurden insgesamt verbaut.

Upcycling integriert

Um den Komplex mit einer Nutzfläche von 6000 m² 

mit Energie zu versorgen, wurde eine Photovoltaikan-

lage mit einer Gesamtfläche von 620 m² installiert. 

Diese werde über das Jahr verteilt an die 110.000 

kWh an Energie liefern. Der ökologische Grundge-

danke des Projekts führte darüber hinaus zu einem 

Upcycling-Konzept: Türausschnitte aus den KLH-Brett-

sperrholzwänden sind zu Möbeln verarbeitet worden. 

Hocker, Tische, Bänke und Sideboards schmücken 

die verschiedenen Wohneinheiten. Das Haus bietet 

ein umfangreiches Angebot an Wohn- und Gemein-

schaftsräumen. Einzelappartements, Doppelzimmer 

sowie Wohngemeinschaften für zwei bis fünf Bewoh-

ner ermöglichen den Studierenden ein differenziertes 

Wohnangebot. In jedem Stockwerk bieten sogenannte 

Stuben individuelle Rückzugsbereiche. Im Erdgeschoß 

befinden sich weitere gemeinschaftlich genutzte 

Räume wie das erweiterte Wohnzimmer, ein Wasch-

salon, Musikübungsraum, Besprechungs- und

Lernräume, Fitnessraum und ein Mehrzweckraum zum 

Chillen und Feiern. Im Hof gibt es Sitzgelegenheiten 

und Tischtennis, im Garten Holzdecks zum Faulen-

zen.

Das Gebäude ist klima:aktiv GOLD zertifiziert. Eine 

Zertifizierung durch das Passivhausinstitut Darmstadt 

ist ebenfalls erfolgt, es wurde Passivhaus Plus Stan-

dard erreicht.Betrieben wird das Wohnmeim von der 

OeAD-Wohnraumverwaltung. e

Türausschnitte aus den 
KLH-Brettsperrholz-
wänden sind zu Möbeln 
verarbeitet worden. 
Hocker, Tische, Bänke 
zieren deshalb auch den 
Gemeinschaftsbereich.
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T Birgit Gruber F Georg Ott

„Ein großer heller Raum mit guten Proportionen für die künst-
lerische Arbeit, etwas zum Schlafen und alles unter einem 
Dach“ – mit diesem Wunsch trat Kunstprofessorin Annemarie 
Dreibholz-Hümmele, die Bauherrin des Ateliers am Kogel in 
Semriach, an den Vorarlberger Architekten Johannes Kauf-
mann. Die ausgefeilte Detailverliebtheit überzeugte schließlich 
die Jury des Steirischen Holzbaupreises 2013.

Holzwand,
öffne dich!

2
0
13
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Ein echter Schatz steht seit 2013 in Semriach, einem 

Luftkurort im Norden von Graz auf 750 m Seehöhe. 

Eigentlich erweckt der kühne Holzbau den Eindruck 

eines schlichten Atelierhauses, dessen Feinheiten und 

Raffinesse erst bei näherer Betrachtung ans Tages-

licht kommen. 

Mit Hausverstand konstruieren

Der hoch über dem Ortszentrum liegende Bauplatz 

mit Blick über die Gemeinde und dominanter Aussicht 

auf den Schöckel – den Hausberg der Grazer – stellte 

aufgrund seiner steilen Ostlage nicht alltägliche For-

derungen an den Planer: „Frau Dreibholz-Hümmele 

ist mit der Aufgabe an mich herangetreten, Arbeits- 

und Schlafraum unter einem Dach zu vereinen. Zu-

dem sollte die Landschaft der Umgebung eine nicht 

unwesentliche Rolle bei diesem Projekt spielen“, er-

zählt Architekt Johannes Kaufmann. Arbeitsstätte und 

Landschaft als Grundthemen der Bauaufgabe setzte 

der Vorarlberger durch den gewählten Bautypus einer 

„Scheune“ um. „Die Form des Ateliergebäudes ist eine 

respektvolle Geste an die umliegenden, sich an den 

Hang schmiegenden Höfe und Scheunen. Langhaus 

und Satteldach sind die prägenden Formen des fer-

tiggestellten Objektes“, weiß Kaufmann. 

Der Architekt und Zimmermann aus Dornbirn wurde 

bereits in seiner frühen Kindheit mit der Holzbaukunst 

vertraut gemacht. „Im Laufe der Jahre habe ich ge-

lernt, dass es am besten funktioniert, wenn wir selbst-

bewusst und verantwortungsvoll mit mehr Hausver-

stand konstruieren“, erklärte Kaufmann im Zuge der 

Wiener Holzschutztage (siehe Bericht Seite 40). Das 

Feuerwehrhaus in Reuthe, die Wohnanlage Thomas-

bündt in Dornbirn oder das Hotel Hubertus in Mellau 

zeugen von seinem Können. Der Baustoff Holz liegt 

ihm sehr am Herzen. „,Regional’ ist für mich dabei 

eines der wichtigsten Schlagworte“, bekräftigt Kauf 

mann. Er versucht, bei jeder Bauaufgabe das Holz 

aus den umliegenden Wäldern heranzuschaffen. Zum 

Holz gab es auch für das Atelierhaus am Kogel keine 

Alternative: „Es war das einzige Material, das dem an-

gestrebten Scheunencharakter gerecht werden 

konnte“, betont Kaufmann.

Hohe Anforderungen an die Statik

Nach hangsichernden Maßnahmen im Dezember 2012 

wurde das Haus in zwei Etappen montiert. Dafür holte 

sich Kaufmann den renommierten Statiker Konrad 

Merz von merz kley partner, Dornbirn, mit ins Boot. 

Sein Büro ist bekannt für anspruchsvolle statische Tüf-

teleien – so auch in Semriach. Gemeinsam kam man 

zu einer umsetzbaren Lösung. Die Produktion der von 

KLH, Katsch an der Mur, gelieferten Bauelemente er-

folgte Anfang 2013. „Die Montage dauerte nur drei 

Wochen inklusive Innenausbau. Fichte, Weißtanne und 

Eiche kamen zum Einsatz“, so der Architekt. n

Für das Atelierhaus  
kamen Fichte, Weißtanne 

und Eiche zum Einsatz.Die Holzlattenfassade auf der 
Hangseite kann nahezu komplett 
mittels Schiebefaltmechanismus 
geöffnet werden.

PROJEKTDATEN

Bauherr: 

A. D. Humele

Planung: 

Johannes Kaufmann 

Architektur, Dornbirn

Ausführung

Kaufmann Zimmerei & 

Tischlerei, Reuthe

Holzbaustatik

merz kley partner ZT 

GmbH, Altenrhein

Bauphysik

Ingenieurbüro 

Böhler-Huber, Zwi-

schenwasser

Haustechnik

Schaffler, Frohnleiten

WOHNEN, LEBEN UND ARBEITEN 

IN EINEM HAUS, DAS MAN 

NICHT MEHR VERLASSEN WILL.

holzbauaustria steiermarkspecial steirischer holzbau n 3736 n steirischer holzbau



Typus des Urhauses

Das Atelierhaus wird straßenseitig betreten. Dort be-

findet sich als einzige Öffnung der Eingang. Über eine 

Art Innenhof wird sowohl das Atelier erschlossen als 

auch der Wohnteil erreicht. Der offene Dachraum bie-

tet Platz für eine einladende Galerie. „Mit seiner Klar-

heit und der Reduktion des Designs verkörpert das 

Objekt für mich den Typus eines Urhauses. Die 

Schlichtheit des Baukörpers findet in der Ausformung 

der hölzernen Fassade seine Entsprechung“, schwärmt 

Architekt Helmut Dietrich, der beim Steirischen Holz-

baupreis 2013 in der Jury saß.

Die hölzerne Haut ist an manch’ schönem Tag zudem 

für Überraschungen gut. Der Fichtenlatten-Screen 

kann auf der Hangseite nahezu komplett mittels Schie-

befaltmechanismus geöffnet werden. Als „ausgefeilt 

und technisch leicht zu bedienen“ bezeichnete die 

Holzbaupreis-Jury dieses Element. Die Landschaft ist 

somit im Atelierraum präsent, die Wirkung kann aller-

dings stufenweise abgemindert werden. Vom Innen-

hof aus erreicht man über eine Holztreppe das Unter-

geschoss mit Technik- und Abstellraum sowie einer 

weiteren Nasszelle. Daneben überrascht vor allem das 

mit über 50 m² große Sommeratelier mit direktem 

1 DETAIL FASSADE /  

DACH / SCHIEBE  

KLAPPLADEN

2 DETAIL FASSADE /  

DACH / FENSTER   

ALTELIER

3 DETAIL FASSADE /  

DECKE / SCHIEBE  

KLAPPLADEN

4 DETAIL FASSADE   

/ UG / SCHIEBE-  

KLAPPLADEN

1 2

Übergang in den Garten. „Neben der Klarheit und 

Stringenz des Konzeptes, mit der Bauaufgabe und Ort 

zusammengeführt werden, überzeugt die ausgefeilte 

Detaillierung des Hauses ebenso wie die hohe Präzi-

sion und Qualität der Ausführung des Holzbaues bis 

ins kleinste Detail“, begründet Dietrich die Wahl zum 

Preisträger in der Kategorie „Arbeit & Wohnen“. Der 

Steirische Holzbaupreis wurde am 15. November in 

Graz an insgesamt neun Siegerprojekte vergeben. Das 

Atelier am Kogel gehörte dabei sicherlich zu den auf-

regendsten und schönsten Objekten – ein verdienter 

Preisträger. e

EINREICHSCHLUSS

HOLZBAUPREIS
STEIERMARK 2019
www.holzbaupreis-stmk.at

Die Zeit läuft! Ihre Einreichung zum Holzbaupreis Steiermark ist nur noch 

kurze Zeit möglich! Kategorien, Beurteilungskriterien sowie alle 

Wettbewerbsbedingungen finden Sie auf der Webseite. 

Einreichschluss ist der 30. Mai 2019

Mit Unterstützung von:

3

4
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www.holzbau-stmk .at 

So geht Holzbau!

Steirische

Holzbau-Meister

planen und bauen

für Sie!


