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HOLZ	  KANN	  ES!	  
Der	  Holzbaupreis	  Steiermark	  2015	  ist	  verliehen	  
	  
Die	  Preisträger	  des	  Holzbaupreises	  Steiermark	  2015	  
	  
Wie	  ausgezeichnet	  es	  sich	  im	  Holzbau	  wohnen	  und	  arbeiten	  lässt,	  zeigen	  die	  
Preisträger	  des	  heurigen	  Holzbaupreises	  Steiermark.	  Die	  Jury	  kürte	  aus	  111	  
Einreichungen	  zehn	  Sieger,	  zusätzlich	  wählten	  alle	  Holzbau-‐Interessierten	  online	  einen	  
„Publikumspreis“.	  	  
	  „Holzbau	  ist	  schön.	  Holzbau	  ist	  steirisch.	  Und	  das	  in	  herausragender	  Qualität.	  Die	  
Preisträger	  des	  Holzbaupreises	  beweisen	  es	  in	  ihrer	  Spannweite	  –	  von	  der	  thermischen	  Sanierung	  
alter	  Gebäude	  bis	  hin	  zum	  modernsten	  Wohnbau.	  Vom	  eigenen	  Holz	  für	  die	  Holzfassade	  bis	  hin	  zu	  
Bahngleis-‐überspannenden	  Brücken	  kann	  Holz	  alles.	  Der	  Holzbaupreis	  zeigt	  es“,	  erklären	  
Landesinnungsmeister	  Oskar	  Beer,	  Josef	  König,	  Obmann	  von	  „Besser	  mit	  Holz“,	  und	  Franz	  
Titschenbacher,	  „pro	  Holz“-‐Obmann	  Steiermark,	  die	  drei	  Auslober	  des	  Holzbaupreises	  Steiermark.	  	  
Und	  der	  Holzbaupreis	  zeigt	  auch:	  Holz	  als	  Baustoff	  bringt	  nachhaltigen	  Klimaschutz,	  kosteneffizientes	  
Bauen	  und	  Wohnraum	  zum	  Wohlfühlen	  im	  wahrsten	  Sinn	  des	  Wortes	  unter	  ein	  Dach.	  
Die	  Jury	  aus	  Architekten	  und	  Holzbau-‐Experten	  entschied	  sich	  nach	  Vorauswahl	  und	  Besichtigung	  für	  
zehn	  Sieger	  in	  neun	  Kategorien.	  Die	  unglaubliche	  Bandbreite	  und	  große	  Qualität	  der	  Bauten,	  sowohl	  
in	  architektonischer	  als	  auch	  in	  handwerklicher	  Sicht,	  sorgte	  für	  angeregte	  Diskussionen	  und	  machte	  
die	  Entscheidung	  nicht	  immer	  einfach.	  	  
	  
Für	  weitere	  Fragen	  stehe	  ich	  gerne	  zur	  Verfügung:	  Monika	  Jerolitsch-‐Heschl,	  jerolitsch	  pr,	  Telefon	  
0664-‐240	  10	  95	  
	  
Die	  Fotos	  in	  höchster	  Auflösung	  finden	  Sie	  unter	  www.holzbaupreis-‐stmk.at/presse	  zum	  Download.	  	  
Alle	  Fotos	  mit	  Fotocredit:	  Holzbaupreis	  Steiermark/G.	  Ott.	  	  
Dort	  finden	  Sie	  auch	  Fotos	  von	  der	  Verleihung.	  
	  
	  

Holzbaupreis	  für	  Einfamilienhäuser

	  

Haus	  RF,	  Graz	  	  
Bauherr:	  Sabine	  Rauscher/Wolfram	  Feierl	  
Architekt:	  Innauer,	  Matt	  Architekten	  ZT	  GmbH	  
Holzbaubetrieb:	  Lieb	  Bau	  Weiz	  	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Der	  Bauherr	  wünschte	  sich	  Holz	  in	  
modernstem	  Einsatz	  und	  perfekter	  Verarbeitung.	  All	  das	  kann	  
dieses	  Haus.	  Schnörkellose	  Geradlinigkeit	  und	  die	  
selbstverständliche	  Dominanz	  der	  naturbelassenen	  Oberflächen	  
machen	  die	  Ausstrahlung	  dieses	  Hauses	  aus.“	  	  
	  

Holzbaupreis	  für	  Einfamilienhäuser	  

	  

Holzschnitt,	  Edelsbach	  
Bauherr:	  Ulrich	  und	  Daria	  Arzberger	  
Architekt:	  HbmG	  GmbH	  
Holzbaubetrieb:	  Lieb	  Bau	  Weiz	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Seine	  schlichte	  Form	  macht	  dieses	  
Heim	  zum	  Archetypus	  eines	  Hauses.	  Die	  Fassade	  aus	  sägerauer	  
Tanne	  ist	  ein	  Blickfang	  durch	  schräge	  Schnitte,	  die	  wiederum	  
schräge	  Fensterabschlüsse	  bedingen.	  Der	  Bauherr	  ist	  Forstwirt	  
und	  die	  Verschalung	  eine	  Eigenleistung	  mit	  eigenem	  Holz.“	  
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Holzbaupreis	  für	  mehrgeschossige	  
Wohnbauten	  

	  

Pflege-‐Wohnheim	  Peter	  Rosegger,	  Graz	  
Bauherr:	  ENW	  Gemeinnützige	  Wohnungsgesellschaft	  
Architekt:	  Dietger	  Wissounig	  Architekten	  
Holzbaubetrieb:	  Strobl	  Holzbau	  GmbH,	  Preding	  bei	  Weiz	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Bewegungszonen,	  Durchblicke	  
und	  kleine	  Terrassen	  und	  Balkone	  bringen	  Abwechslung	  in	  diese	  
begrenzte	  Welt	  des	  unausweichlichen	  Miteinanders,	  während	  die	  
Einzelzimmer	  Rückzugsorte	  und	  zugleich	  Fenster	  nach	  außen	  
sind.	  
Das	  bis	  ins	  Detail	  ausgefeilte	  Raumkonzept	  war	  die	  Basis	  für	  die	  
Leistungsstärke	  eines	  Holzbaus	  mit	  hohem	  Vorfertigungsgrad	  und	  
Passivhauswerten.	  Holz	  erfüllt	  in	  diesem	  Pflegeheim	  auch	  eine	  
andere	  Wirkkraft	  bestens:	  warme	  Holzoberflächen	  schaffen	  
Atmosphäre	  und	  Aufenthaltsqualität	  zu	  allen	  Tageszeiten.“	  	  
	  

Holzbaupreis	  für	  „Gewerbliche	  
Bauten”	  

	  

Parkcafe	  Gralla,	  Gralla	  
Bauherr:	  Gemeinde	  Gralla	  
Architekt:	  planconsort	  ztgmbh	  
Holzbaubetrieb:	  Bau&Holz	  Posch	  GmbH,	  Eibiswald	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Das	  Volumen	  des	  Hauses	  mit	  dem	  
asymmetrischen	  Zeltdach	  über	  einem	  quadratischen	  Grundriss	  
soll	  innen	  und	  außen	  gleichermaßen	  erlebbar	  sein.	  Daher	  die	  
Tragkonstruktion	  mit	  massiven	  Platten	  aus	  Kreuzlagenholz.	  
Behaglichkeit	  erzeugen	  innen	  die	  nur	  mit	  einer	  weißen	  Lasur	  
behandelten	  Holzoberflächen,	  während	  die	  Fassade	  aus	  
Metallplatten	  –	  wie	  eine	  Haut	  über	  den	  Baukörper	  gezogen	  –	  in	  
spannungsvollem	  Kontrast	  dazu	  steht.“	  
	  

Holzbaupreis	  für	  kommunale	  Bauten	  

	  
	  

Kindergarten	  und	  -‐krippe	  Stallhofen,	  Stallhofen	  
Bauherr:	  Marktgemeinde	  Stallhofen	  
Architekt:	  DI	  Mitterberger	  Gerhard	  ZTgmbH	  	  
Holzbaubetrieb:	  Bau&Holz	  Posch	  GmbH,	  Eibiswald	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Auf	  einer	  Ebene	  wurde	  hier	  das	  
angestrebte	  pädagogische	  Konzept	  von	  Offenheit	  und	  Förderung	  
der	  Selbstständigkeit	  sorgfältig	  und	  präzise	  umgesetzt.	  
Konstruktiv	  wirksame	  Massivholzplatten	  als	  Wandelemente,	  die	  
mit	  fertigen	  Oberflächen	  auf	  die	  Baustelle	  kamen,	  verleihen	  dem	  
Gebäude	  eine	  Art	  Werkstattcharakter.	  Dennoch:	  nichts	  in	  dieser	  
Werkstatt	  ist	  grob,	  sondern	  alles	  bis	  ins	  Detail	  fein	  und	  
benutzerfreundlich	  gestaltet.	  Holz,	  vielfältig	  eingesetzt!“	  
	  

Holzbaupreis	  für	  „Ingenieurbau”	  

	  
	  

Skywalk	  Bahnhof	  Zeltweg,	  Zeltweg	  
Bauherr:	  ÖBB	  Infrastruktur	  GmbH	  
Architekt:	  Hohensinn	  Architektur	  ZT	  GmbH	  mit	  Graz	  ZT	  
GmbH	  
Holzbaubetrieb:	  Kulmer	  Holz	  Leimbau	  GmbH,	  Pischelsdorf	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Die	  Aufgabe,	  bei	  laufendem	  
Bahnbetrieb	  eine	  so	  lange	  Überbrückung	  eines	  Gleiskörpers	  
aufzubauen,	  war	  sicher	  eine	  Herausforderung.	  Den	  ‚Skywalk‘	  als	  
einseitig	  offenen	  Kastenträger	  in	  Brettsperrholz	  auszuführen,	  
noch	  dazu	  als	  mehrfach	  geknickte	  Holzbrücke	  hoch	  über	  den	  
Gleisanlagen,	  kann	  als	  Pionierleistung	  von	  Ingenieur	  und	  
Architekt	  gewertet	  werden.“	  
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Holzbaupreis	  „besser	  mit	  Holz	  

gebaut”	  

	  

Klausur	  Benediktinerstift	  St.	  Lambrecht	  
Bauherr:	  Benediktinerstift	  St.	  Lambrecht	  
Architekt:	  reitmayr	  architekten	  
Holzbaubetrieb:	  Holzbau	  Guster,	  St.	  Ruprecht	  –	  Murtal	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Der	  jüngste	  Umbau	  der	  ehemals	  
kargen,	  überhohen	  Raumzellen	  der	  Mönche	  zeigt	  es	  bis	  ins	  
Detail:	  Eingriffe	  in	  historisch	  wertvolle	  Bausubstanz	  können	  nur	  
gelingen,	  wenn	  man	  sich	  dem	  alten	  Gemäuer	  mit	  Achtung	  und	  
Fingerspitzengefühl	  nähert.“	  	  
	  

Holzbaupreis	  für	  landwirtschaftliche	  
Bauten	  

	  

Fam.	  Franz	  Zöhrer,	  Frohnleiten	  
Bauherr:	  Fam.	  Franz	  Zöhrer	  
Architekt:	  Konrad	  Zimmerei	  GmbH	  
Holzbaubetrieb:	  Konrad	  Zimmerei	  GmbH,	  Frohnleiten	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Das	  Stallgebäude	  besticht	  durch	  
seine	  einfache	  und	  saubere,	  in	  überlieferter	  zimmermeisterlicher	  
Tradition	  hergestellte	  Form	  und	  Ausführung	  in	  ungehobeltem	  
Vollholz.	  Die	  Holzkonstruktion,	  senkrecht	  mit	  Lärche	  verschalt,	  ist	  
sowohl	  statisch	  wie	  auch	  funktionell	  gut	  gelöst.“	  
	  
	  

Holzbaupreis	  für	  handwerkliche	  
Leistungen	  

	  
	  

Um-‐	  und	  Zubau	  Haus	  PP,	  Graz	  
Bauherr:	  Carola	  Pluhar-‐Peschl	  
Architekt:	  Arch.	  Burkhard	  Schelischansky	  /	  Büro	  SuedOst	  
Holzbaubetrieb:	  Holz&Bau	  Hirschböck	  Hartberg	  GmbH;	  
Hartberg	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Holz	  ist	  hier	  als	  konstruktiv	  
wirksamer	  Bauteil,	  als	  fein	  lasierte	  Schalung	  und	  als	  
Terrassenbelag	  gleichermaßen	  sorgfältig	  eingesetzt.	  Auch	  die	  
Zimmerung	  der	  Dachkonstruktion,	  die	  plangemäß	  nicht	  im	  
rechten	  Winkel	  gemacht	  werden	  konnte,	  zeigt	  in	  allen	  
Anschlüssen	  und	  Details	  handwerkliche	  Qualität.“	  
	  

Holzbaupreis	  für	  Innovation	  
	  

Passivhaussanierung	  Graz	  
Bauherr:	  GIWOG	  Gemeinnützige-‐Industrie-‐
Wohnungsgenossenschaft	  AG	  
Planung:	  DI	  Arch.a	  Michael	  Obermair	  
Holzbaufirma:	  Kulmer	  Holz	  Leimbau	  Ges.m.b.H.,	  
Pischelsdorf	  
Aus	  der	  Begründung	  der	  Jury:	  „Fassadensanierung	  und	  
thermische	  Sanierung	  sind	  ein	  Thema	  der	  Zukunft	  für	  die	  Bauten	  
der	  70er	  Jahre.	  Kulmer	  Holz	  Leimbau	  hat	  ein	  System	  entwickelt,	  
das	  in	  der	  Firma	  vorgefertigt	  wird	  und	  mit	  geringer	  Belastung	  der	  
Bewohner	  in	  kürzester	  Zeit	  montiert	  ist.	  Neben	  den	  thermischen	  
Kennwerten	  ist	  ein	  zusätzlicher	  Vorteil,	  dass	  die	  gesamte	  
Haustechnik	  in	  die	  Fassade	  integriert	  ist	  und	  bei	  Wartungen	  von	  
außen	  zugänglich.“	  
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Publikumspreis	  
	  
	  

Ottersbachmühle,	  St.	  Peter	  am	  Ottersbach	  
Bauherr:	  Ing.	  Rudolf	  Strohmaier	  und	  Mag.	  Theodor	  
Poppmeier	  
Planung:	  Ing.	  Strohmaier	  GmbH	  
Holzbaufirma:	  Lappi	  &	  Lappi	  Holzbau	  GmbH,	  Gabersdorf	  

	  

	  
	   	   	  
	   	  
	  
Unterstützt	  wird	  der	  Holzbaupreis	  Steiermark	  vom	  Land	  Steiermark,	  der	  Energie	  Steiermark,	  
Raiffeisen,	  der	  Landwirtschaftskammer	  und	  der	  Kammer	  der	  ZiviltechnikerInnen.	  
	  


